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snatches Dent(he Illuſtrirte Zeitung sitet en 
nſeits bes Grabes. 

Bovelle sor 

feo Warren. 
Dt Originalprisgaungen soe F. Dahle. 

L (de Avot vecdedeluca 

TK $3 war tt ben etſten 
it Jahren bes voriges 

= Jahrhunderts. Lab- 
wig XIV. der qrofe 

— SMbmig, welder fo 
lange Seit bas 
— ne 

“_- Stbeal ber Ftanzo⸗ 
; — fen witb bad Bore 
Se bild aller euro ⸗ 

paiſchen Hoͤfe qe 
weſen war, wurde 
alt und eutfernte 

fid) it ſeiner mũtriſchen Würde immer mehr 
von der firablenben Lichigeftalt ded Apoll, 
den er itt feiner Jugend gu ſeinem Vorbild 
qemihlt. Er hette bos Verſtändnis fiir ben 
Gielit des Volles verloren, das ee fruher in 
fo hohem Grade beiah. Dad Boll eutfernte 

Ce fic) infotge defien and jeinerfetts immer mehe 
Ei von dent etuſt jo gellebten’ umd bewundetten 

Kiuig, Dle Ungufriedemheit fiber ben Dru 
der Stenerlafien, bie unglüdlichen Kriege umd die dentiltigenbden Friedens⸗ 
uiſe machten ſich ix einer Flut von beifenden Epigramusenx Luft, 
tele laugſam im allen Areijen das Gift ber bodhafter, höhnlſchen 
Stritit aller Autotitãt verbrelteien, Aus ſolchen Borawsfetanger cite 
widelte fich ſpäter, als yu ber Ungufricdenfeit mit der Regierung die 
Letachtung ber vegterendert Areife hingutrat, die qroke Revolution, die 
dem framdſiſchen Stdat und dic ftauzoſiſche Geſellſchaft in Trimmer ſchlug. 

- Ftellich drang von ben Aeußerungen dieier Unzufriedenhelt weuig 
bid ju dew Adnige Hinauf; er fab nbgeidiloffen in ſeinem glingenden 
Beriailles, jeine Umgebung wachte mit dingftlider Sorgfalt bariiber, dab 
niches Unaugeuehmts qu feiner euntwis gelangte. Er, der friiher fo 
gelthidt wor, ũber feine Winter and feinen Hof hintweg mit eigenen 
Mugen zu jehen, was dad Bol bewente, liek ſich felbit gern äuſchen, 
um fid) im ee Qilufion zu erhalten, dah er mod iuemer ber Fiihrer 

bes fonigliden Gonnenwoagens fel, welder auf leuchttadet Bahn vor 
belt Augen des bewundernden Europa dehluzog. 

Se mehr fic) aber der GoF von Berfailles hinter ſelnen unnabbaren 
Mauer der Euteite vow dem Vfentliden Leben abſchloßz, unt fo leb⸗ 
rina — dasſelbe in ber Stadt Paris, umd neben dem — 

cuden, in laugweilig feterlicher Würde elnderſchreitenden Ftaut- 
Ttidh, wie es dee Gof von Beriailies repriientirte, erhob fidh taglid Eifriede. Gemãalde vom Albert Hoflinger, 

$859 (Bo. 61), 
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Intce dew regelmagiges uud harfigeren Gäſten. ] melic die funge, fibermitig fede, fpottflidtige Welt, | 
welche fic) in Parls gufammendriingte. | 

Etwa cine Meile von Baris und ebenſo nahe } 
bel Berfailles lebte auf ſcinenn Schloſſe Boucourt 

ter Graf ven Germancey. 
(&r war einer jener alten 
franzoſiſchen Edelleute, 
welche bald ganz ausſterben 
follten, in bemen mod eiwas 
von dent ritterlid) roman 
tijdjen Geiſte der Periode 
Helucihs IV. umd Lud | 
wigs NATL lebte und weld 
juleid) jenes feime Bet» 
fldndulé der llaſſiſchen Bil 
Dung, in ſich aufgenonmen 
hatten, das bie Jeit Mo- 
litres, Cormeilles und Ra⸗ 
cined bei der franzififdjen 
Geſellſchaft ſozuſagen in 
ble Mode gebracht hatte, 
Seine Etinnetungen ge⸗ 
horten der Glanzperlode ber 
Neglerung Lubwigs XIV, 

an; ec tear Etzrenlammerherr des Königs und 
erfiillte piinttlich ſeine Berpflichtungen gegen den 
Hof, inbem er wöchentlich cin obex zwelmal por 
ſeinen Rechte dee großen Enttẽes Gebrand machte, 
um bei den flcinen Levers und Couchers des Königs 
ju erſchelnen, dex ihe damit jedesmal mit einigen huld> 
vollen Aotien auszeichnele. Zugleich aber hatte 
ber Graf von Germancesy nicht wie ein arofer Tell 
ber Alteren Hoſlinge bas Berftawdnis fiir feine 
Heit verloren; ex ftand mit der Parifer Geſell- 
ſchaft in nafer Berbinbung und jah häufig auf 
felnent Schloſſe Boncourt die Wertreter jener fron= 
ditenden und fritifirenden GejelliGaft von Paris 
bei fich, weld gu dem alien Hof von Verſallles 
in fo ſcharſeut Gegenſabe fend, 

Der Srof von Germancey war nur kurze Felt 
und in verhilinismifig vergeriidtem Alter ver: 
Heivatet geweſen. Seine cingige Todjter Ebméc war. 
die Erbin ſeiner grofen Reidtiimer und der Gegen> 
ſtaud feiner zarnuichſten Liebe und Sorge, Sic war 
ſechzehn Sabre alt, und ols die Erbin ber ausgedehnten 
und in mufterbaftefter Orduung verwalteten Befigunger 
ifres Baters mufte fle ber Gegenſtand der eifrigſten 
Bewerbungen aller jener jungen, eleganten Fdelleute 
werden, welche in ber tollen Beridwendung des Hofed 
ſich jaft ſauetlich mehr ober weniger zu Grunde gerichtet 
hetlen. Der Graf dachte daher ernſtlich daran, ſeine 
Tochter fo bald als möglich, Sever ihe Herz viellticht 
cine falidje Wohl teafe, zu vermählen und ihr einen 
würdigen, ftarfem und tremen Führer fir bas Leber 
an die Seite yu fteller, ba dle Berhiltnijfe bes 
Staats und der Geſellſchaft fic immer megr vers 
wittten umd man ju jemer Seit ſchon unruhige Be: 
wegungen vorausing, wenn aud tlemand alate, 
welche furdithaten Betheerungen die lauge suri, 
(edimmten Bogen det Adffentlidien Geiſtes fpater 
anrichten witden. Dex Graf hatte aud im ſtitlen 
ſeine Wahl bereits getroffen. 

cle von Yaris aud das Sdilof von Boncourt 

—* * fich ber Staatsrat Alphonſe bon 
Thermigny, ein Mtarn von ciwa dreibig Jahren, 
welder durd ſeine vielſeingen Kenniniſſe, ſeine Gee 

{@aftatunde und ſeinen feñeun Charafter bas bejon- 
bere Bertranen bes Großſicgelbewahrers etworhen 

| hatte und eine ber cinflufreidften Stellungen im 
ipminifierian einnahm. 

— von Thermigny gehötte ulcht zum 
| groſten Adel und war nicht teld), aber dad Bermagen 

ber Grbin des Grefen vom Germancey eehob denjelben 

PT) 

fiber alle materlellen Mckſichten, 
und wos ben Nomen bettaf, fo 
waren ja gerade untet Ludwig XIV. 
Hiufia ſchon bedentende Periiwlidhs 
feiten bon unten auf hoch etmpore 
aeftiegen — fhatte bod) Colbert ſich ſelbſt ans dent 
Birgeritande zu der Stellung cined allmaͤchtſgen 
WMinifters aufgeſchwungen, oor dem ſich die Pringen 
unb Herjoge demiitig badten — und felbjt davon 
abgeſchen, ſchien ber Graf fiir feine Tochtet die treue, 
flarte Gand cies ernſten Monnes bent blogen Stang 
cines Hodwornehmen Nanvens weit vorguslehen. 

Alles ſchien den geheimen Wilwidien des Grafen 
vor Germancey Erfüllung zu verlpredien. Alphont 
pon Thermigny hatte ſchon, als Ghmie trod) Rind 
wart, derſelben cine herzliche Tei{nahme und Sue 

nelgung bewieſen. Gr hatte ihr Spielwerte | 
gebtacht, ihte Lektũte geleltet und wer inet: 

gciftigen Leben bitlfach ihren Jahren voraus: 
eileuden Madchens zu beantworſen, fo dakj 
{teh wwijchen den Seiden bas Berhaltnts eines 
vãterlichen, freundlich belehrenben Freuudes 
zu felner vertrauensboll gelehrigen Schiilerin 
auogebildet hatte. Se mehr aber bas fintlge, 
reichbegabte stind ſich zut Jungfrau entwidelte, 
uum fo deutlicher hane ſih in ber Teilmahnre, 
weldhe Alphonſe jeiner Schileria betwies, afirt: 
lide Janigleit und Sewunderung geseigt Yys 
deme Filhrer umd Lehrer war cin liebevoller 
Bereliree geworden, und dic Gejfible, welcht 
in fcinem Hetzen immer ftiirfer fiir dae juuge 
Mãbdchen entbraunten, die er in ihrem geiftigen 
Leben gewiffermagen fae fein Werf hielt, waren 
* np Sosy monn bemerft worben, 

oY c onſe jell ii 
Clare Rechenſchaft gab. ee esas 

Diele Gefiible, welche fii nid in der 
ertravaganten Galanlerie jener Belt, woht aber im feinen Btiden, im dem Ton ſeiner Stimme uad in zahlloſen Neinen, xarten Wafmerfjan: 

miidtid) gewejen, alle Fragen des in ihren 

Acker Sand und Beer. Deulſche S{luflrirte Zeitung. M1 

telten crfernbar madten, ſchlenen aud) bet Ehmce 
Grividerung gu finden, Sie hatte, obgleid fie nun 
gur jungen Dame Herangetoadien war, Alphonje 
qegeniiber dic vertrauliche, herzliche Hingebung bes 
Kindes behallen. Sie cilte ifm mit frohllchem Gruß 
eittgegen, wenn er Cont, fie war traurig, wenn er 
einige Tage ausblich, fie verlangte feinen Rat in 
allen Dingen, wihlte ihre Toilette nach ſeinem Ge— 
ſchmack und hatte ſtets unzählige Fragen fiir ifn, 
ble thy bei ihrer Lettiice oder in ihrer Unterhaltung 
mit det anderen Gäſten bes Hauſes anjgeitiegen 
waren, Sie hing ſich an ſeinen Mem, wm the durch 

ben Part zu führen, ihm ihre Alumen zu zeigen 
over in den ſchattigen Laubgängen bald fröhlich 
lachend zu plaubern, bald finmend und triiume: 
rijch Belehtrung tiber ernfte Fragen des Geiſtes- 
und Seelentebens Sei ihm gu ſuchen. 

Alphonſe von Thermigny, der inntitten des 
ernften Lebens flehende Mann, war gewohnt, 
in allen Berbaltniffen mit Maren Wid um fig 
und in ſich gu ſchauen, nud ex fomnte ſich des: 
halb aud) nidjt lange daviber tiniden, daß in 
feinem Herzen dle Liebe file Edmét innner 
mãchtiger und gewaltiger anflobette, um jo 
iibertoaltigender, je falter umb zurſicthaltender 
er bisher jeden weiblichen Reig gegeniibergeftan: 
ben hatte, Er wor erſchroden bet dieſem Bid 
in jein eigenes Herz, da ja cin jo weiter Ab— 
fiand an Betmögen und perſönlichet Stellung 
ifn von dex Erfüllung feiney Träume trenute; 
ex befdilof, fic) zutüczuzichen, um iim Kampf 
wilt einem Gefihl, bas in der Wirklichteit feinen 
Plas finden konnte, den ſeſten Boden ſeines 
Lebens ulcht zu verlieren; aber ber Grof von 
Wermancely benũtzte jede Gelegenheit, um ihm 
beftimmt und mit fo deutlich exfennbarer Be 
ziehumg ju fagen, bah cr bei ber Wahl bes 
Gemahls fiir ſeine Tochter niemals auf Reich 
tum und beſonders glaͤnzenden Namen NRüdſicht 
nehmen werde, daß ifm vlelmehr nut die 
Reigung ſelner Tochtet und der perſonliche 
Mert des bon ihr Erwählſen maßgebend ſein 
werden; ec ſprach fich ausführlich üher die 
Eigenſchaften aus, die er von bem Lebende 
gefahrten ſeines Kindes werlange, und bas Ge- 
wãhlte dieſet Eigenſchaften ſiimmte fo genau 
und fo {arf erlennbar mit Thetmignys eigenet 
Perjon iberein, daß diefer ſich felbit Hei aller 
beſcheſdenen Jurũckhaltung iiber die Abſicht ber 
Worte des Grofen wicht taufdjen Conte. GHiad> 
felige Hoffnung erfüllte ihn, ba er ja aud in dem 

vertraulid) herglidjen Entgegenfommen, in den innig 
freumdlichen Blicken Ghurées ohme thörichte Gitelfeie 
fejen zu diixfen glaubte, daß fie bie Gefühle ſeines 
Herzens erwidere. Gleichwohl hielt ex das entidelbende 
Wort, bas der Graf ihm faft anf die Zunge legte, zutück, 
denn cr wollte fid) exft itber bie Gefiunungen bes 
Maddens vsllige Klatheit berſchaffen. Es wideritrebte 
{einem cblen, vow dealet Romantit erfüllten Sinn, 
ihre Hand und fein Gilet ettoa mur ihrem pilicits 
mafigen Gehorſam gegen ben Pater zu verdanten. 
Ger beſchloſß daber, fie felbft zunächſt zu Fragen, ob 
ibe Herz fähig fel, fic) ifm in gartlicher MNeigung 
zujuwenden, und dann erft, wenn e¢ bon ifr das 
Geſtãnduis ifcer Reigung erhalten, mit iheer Gre 
laubnis vor den Grafen ju dreter, ant deffen Gin 
willigung ex kaum zweifeln durfte. 

Lange aber zogerte ſich die enticheldende Frage 
bin, von welcher fein kanftiges Lebenspliid abbing, 
fonge fomnte ex bad Wort gu derſelben nicht finden. 
Gs wurbe ibm fo ſchwer, bon dex Rolle bes vaterticy 
fiigtenden und belehrenden Freundes gu der des 
werbenden Liebhabers iibergugelhen, and immer fürch 
tee er, trog der von Taq gu Taq machtiget anf 
lodernden Flamme feiner Miebe, den warmen Ton 
nicht zu treffen, dex in Gomes Hetzen Widerball 
Wweden fone; ja, es fdjien ihm suweiler, venn {dp 
{chon jeime Lipper wifneten, um dem dertranensvoll 
44 ihm aufblicenden Madden das Gebetinnis, das 

| faft Seine Bruſt fprengte, anszufpredien, als mifie 
ite fich erſtaunt abwenden, viellelcht gar ſpbttiſch 
cheln, wenn der ernſte Freund ſich pldyld tit einer 
leldenſchaftllchen Liebhaber verwandelte. 

Dane war ele Jeit qrdkerer ünruhe and ge⸗ 
ſellſger Vewegung gttommen; eit Ariegsſchiff ber 
loniglichen Flotie war in den Hafen von Havre ein⸗ 
gelawfen, um dort nad) langerer Seereije qrindlicien 



41 

Ausbeſſerungen unterzogen su werden; der Kapifän 
war mit den gtößten Teil ſeinet Offtziere mah Paris 
getommen, um fid) amt Gofe von Verſailles vorgue 
ſtellen umd um gugleid) dem jungen Lenten, meiit 
jdngecen SéGnen der vornehmen Adelsfamilien, eine 
Zeitlang den Genuß dex Bergniigungen ber Haupi— 
jlabt zu gonnen, Der Rapitin war cin entfeenter 
Rerwandter bes Graken; ec hatte denſelben in Bow: 
court befudt und ihm and ſeine jungen Offiziere 
porgeftellt, denen der Graf mit gewohnier Bertit⸗ 
willigfelt fein gajtireies Haws iffnete. 

Diche lebemBluftigen, frijdjen jungen Lente, welche, 
an ten Kampf urlt ben Stilrmen und Bogen bes 
Meeres gewihnt, fo weit vow der blajirten Hofe 
geſellichaft veridjieden waren, hatten cin fröhllch be« 
wegles Leben im bad Schloß vom Boncourt gebract. 
Der Graf hatte feine Nachbarn umd fetne Freunde 
and Berfaltled und Paris yu Baller und 
Gartenfeften eingeladen, und ber welte Part, 
tn welchem ſonſt meift Didter und Gelehrie 
aus Paris in craften Befpraden auf und 
nieder glugen, hallte wider vom ben fröh⸗ 
lichen Stiamen und dem hellen Laden der 
jumpen Welt, weldje durch die friſchen 
Flottenoffiziere zu mugewolmt Cemegtem 
Leben clettrifixt wurde. 

Wahrend dieſes in tigli neuer Untuhe 
daintauſchenden Lebens hatte Alphonſe wnt 
fo soettiger Zeit umd Gelegenheit gefunden, 
bbe Wefithle ſelnes Hergens auszuſprechen. Es 
war faft taqlich zahlteiche Geſellſchaft iu Bone 
court geweſen, vicle von Ebmées Freundinnen 
waren gefommen, und in dem buntbewegten 
Leben hatte Wiphonte oft tagelang mur eben 
Gelegenhelt gefunden, Edme mit cinem flüch⸗ 
tigen Handedrud undeinigen hetzlichen Worters 
qu begtũhen. Faſt war ihm dieſe Sdgerung ertoiinfelit 
qewejen, bent melt einer Gangen Scheu, über die ex 
fic) felbft oft Borwitefe machte, fdredte ex immer 
wieder vor dem entſcheidenden Wort surdd, obwohl 
and) Ehmée ihrerſelts ifm immer deutlicjer gu geigen 
idtien, dah er midit befürchten dürfe, jeime Nelauwg 
unertvibert zu fehen. Auch wifrend ter gréfieren 
Geiellidhaften, welche in der legten Zeit in Voncoutt 
fteitfanben, atte fie immer tnnige, herzliche BWorte 
und tauſend Meine Aufmerffamfeiter fae ifn; oft 
bing jie fic in altgewohnter Weiſe an ſeinen Mem 
und ſchritt mit leichtent, Mublichens Geplauber durch 
ble Reifien ber Ghafte; fie feufste und erriicte unter 
feinem Bll, umd gurocilen ſchien es, als fuche jie 
in all dem untuhigen Gewuhl cine traulide Unter 
Haltumg writ thier, gu welder ſich indes niemals bie 
Gelegenheit gefunden batte, 

Yn einem ſchönen Sommertage fam Alphonse 
bon Thermiany fraher, als died fonft felne Geſchafte 
etlanbten, ned) Boncourt hinausge ſahren. Ge nahm 
nicht den Weq nach bem grofen Ginfahrisihor des 
Sd lofies, ſondern els felnen Wager einen Woldeoed 
einfchiagen, ber zu cine Seltenawsgang ded wette 
ausgedelinien Parted fiibtte. Dier fileg er and und 
teat burd dad nur leicht angelthnte Gkterthor im bie 
dichten Laubgange, une nach der angeftrengten Arbelt 
ded Morgenẽ ſich durch einen Spaziergang in ber 
wũrzigen Luft zu erftiſchen, ls die Frũhſtückszelt 
im Schloſſe herangekommen feln wilrde, vor welcher 
ber Grof, mit jeiner Lektüre umd ſeinen ſtorteſpon⸗ 
—* beſchãftlat, nicht germ Beſuche gu entpfengen 
vflegtt. 

Sinnend, gebengten Hauptes, ſchritt ex in dew 
Part hinein. GShnedes Bild ſtaud wor ſeiner Seele, 
und wieder und wieder fprad er, whe fo oft ſchen, 
in Gedanken mit ihr, wut the feine Liebe su geſtehen. 
Wein cr allein war wid die Geliebte mut als cin 
Bild feiner Phantaſie ihn umſchwebte, dann fard 
cr ſtets fo inmlge, fo qliihende, fo jérounagvolle Worte, 
mnt ihe alles zu ſagen, was im feinent Heeger für 
fle lebte — aber ments fie dant vor ihm ftand, fo 
War alles wieder verſchtwvunden, und jeine Lipper, 
bie fonft jo ſichet bie Sprache beherrſchten, blieben 
atchloſſen. 

Gr wor nur eine kutze Strode von dem Gitter⸗ 
thor votwãris gegangen, ale er att cine vont oben | 
Hee umgebene Rotunde fom, in welder ans cinent 
uaoosabewachſenen Felſen ein natũrlichet Quell in cits | 
Marmorbaffin herabfiel, Der Pak war ME und 
lanjdjig; felter nat drang von ferme das Geräuſch 
des Lebens im Schloſſe hieher, umd nut tn den 

Mittagsitunden fielen die Sennenſttahlen bet dic 
hohen Seren und die hinter denſelben auftagenden 
Vaumfronen hetein. Wiphoufe empſand das Riekeln 
ond Pliaeſchern bee, 
Wafferquellé sie cinen 

| rug der Ginfamteit, — | 

und er trot in 
bieRotunde cin, 
um Bier auf der 
meben dem aß⸗ 
ferbajfin ftehem 
ben Diarntorbant einige Mugenblide ſeluen Gedaulen 

nachzuhangen. 
Gin ielſet Ruf der Ueberreſchung klaug thus 

entgegen, er richtele ſeinen Hopf auf snd ſah gu 
feinent Erſtannen Goede anf ber Bank figen. 

Gine unjiglide Verwirrung überlam ihn, alé 
er ſich jo pliblic) hier in ber ftillen Ginjamfcit der 
ferrlaen gegendberjah, mit welder ex fic) ſoeben, leiſe 
fldfternd, jo inmig umterbalten hatte; es ſchien im, | 
als miaffe fie felne Gedanken anf felnem Geſicht 
leſen — er ſentte ble Mugen su Boden, fJammende 
Rite bededie feine Wangen, umd faft wire ec uuee 
gelehrt, um wie ein auf verbotenen Begen ertappies 
Sind davongueilen — zoͤgernd trat ec Yea, wnt 

@huées Gand zu ergreifen, dle fie ihm entgegen⸗ 

ftredte, Und alg ex nam ſcheu und langſam dle 

Augen aufchlug, fah ex, bas aud) da’ junge Mãdchen 

in cigentiinlicher Vetwirtung ertötele und mit vers 

jdilcicrtes, thednenfendten Augen zu ihe aufjab. 

Gdmée, Sle her — um dieje Stunde? — Ich 

fidtte nidjt qoglaubt.” fiigte ex, ſich getwaltfam zu 

einen fcherjenden Ton zwingend, hingu, ~da Sie 

| fo frib ſchon fic) aus ben Armen ded Schlafes 

riſſen!“ 
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fingitlic) unrubigen Wider ſah fe ihn am and fogte, 
feine Hand fefthaltend: 

„O wecin teurer, giitige Freund, es ift cine 
Füaguug des Himueels, welche Sie hicher führt! 
Eben noch dachte lch an Sle und fehnte midp dare 
nad, uit Ihnen allele und anbdelawlat gu fprecher, 
woju ich jo Lange ſchon felwe Gelegenheit uiehr hatte, “ 

Sein Herz ſchlug haber. 
Deu ſanſten Bug ibrer Gand sadigebend, feete 

ec ſich meben fie anf ble Matmotbank und fagte mit 
weichent, innigen Tom: 

Auch i, Edmoe, Habe mid) darnach gefehut, 
bah dieſe Beit mit Efrem untahigen Treiben vor- 

* fibergeien midjte, umb id) habe faſt bad ſcherzliche 
Gefũhl gehabt, als ob wie einander fremd gewerden 
witen, felt wir nur wor fo vielen beobachtenden 
Bliden und jo vielen lauſchenden Oven mit cinander 
verfefren fonnten.” 

wD nein, mein Freund, nein, Sed fähle ich nicht 
— nein, Sie find mir ulcht fremd geworben; dente 
lidjer als je eunpfimbe ich es, bof) id) nur zu Sheen 
jo mit tem rechten, vollen Vertrauen ſprechen fone 
und bay fede Regung meiner Secle, jedee Gehelm⸗ 
net meiner Bruft nur bel Ihmen eine ſichere Stätte 

Edbuide, Edmée,“ clef ex eutzückt, imbdews er ihre 
Hand an ſeine Lipper führte, „wie glücklich machen 
Sie mid; ja, Hel Gott, alles, wos Ste betrifft, tft 
meinent Hergen ein Helligtum; Afeem Gia gehdren 
alle Krifte meines Leben’, — ja, es tft elme Fügnug 
bet Himmele, ble wid} Hehe geführt Hat; auch) Sie 
follen {far tn meinem Herzen leſen und erfennen, 
wie warns daeſelbe für Ste ſchlägt.“ 

Ich welh dad, mele Freund, 1h welſt dad,“ 
fagte Ghmée, felne Hand zurtlich in dle ihrige 
fdjlichenb, „Sle find ſo gut, fo tren, Sle würden 
alles fir mld) thun; Ihnen fann ich ohne Scheu 
ureln ganged Herz öffnen, fo ſcher mir ba’ Wort 
aud) werden mag.” 

Mit leuchtenden Bliden foh ex in the erreates 
t ſicht. 

Nein, Cburée,” fagte ex, ſich zu iht herabbeugend, 
Sie ſollen nicht ſprechen, — erlauben Sie Sorem 
Breante, Ahe holdes Geheintnis gn erraten —* 

» Sie Hatten es bemertt,” ſagte fie zitternd, in- 
bem flammende Glut ibe Gejicht iibergok, ,fo hiite 
id) mic) verraten, — o mein Gott, wenn auch andere 
bemertt bitten —* 

elinb went es wire?” ſagle er; zunß Dem 
das lange im Herzen verborgene Gefeiunis ulcht 
dennech aller Welt fumd werden?“ 

Ja, ja," ſagte fie verwlret, „aber bad tft es ja 
eben; id) gittere, — mein Boter —“ 

w Shr Mater?” fogte ex lachelud; „fürchten Sie 
nichts; id) michte dafür biitgen, daß She Bates 
immer mir an bas wabre Glad feinet Tochtet aber 
alle anbeten Tiidjidten hinweg benten wird.” 

Unnenubare Bidielighit dutchſchauette tha, als 
bel ſelnen letzten Worten bas. fchime Mädchen fo 
vertrauensvoll glũctlich ya ifm aufiah, — ſchon wollte 
et felme Meme dffmen, um fie an feine Vruſt zu 
drũden und ihe all ble miidtige Glut ſeiner Liche 
aus zuſprechen, die whe elm wallember Feuecitrom and 
feiment Hergen eutporflammte, als fle leije den Kopf 

ſchũtlelnd Snate: 
a lind dennoch — dennoch fürchte 1G, bof} mein 

Boter zütnen wird, daß ih fo ſchnell mein Hetz 
wegaegeben habe, und daß ich nicht die Straft hatte, 

| metic Geſuht gu verbergen. Gr ift fo fteeng, fo 
| ermft, amb er fenmt den armen Rend faum, der 
nichts befigt ale feimen Degen und fein mutiges, 
hofinangivelles Hers.” 

Albhonſe ward—e blelch und flare wie der marmorne 
Waffergott, weldjer auf dem Felfem über ber Quelle 
ruljte; ſeine Mugen ſtartten welt geöffnet ins Leere, 
und walt tonlojer, bebender Stinume wiedetholte er 
ihre Worte: 

ides af jeinen Leger — fein foffnungs: 
voles Hetz — René — was iſt das, mein Gott, 
was ijt das? 

Cie hatte erritend bie Bide in den Schoß gee 
fenft und bemertte bie entjeplidie Veranderung wld, 
welde mit Aphenſe vergegangen war, 

Gt feist Rend,* fliiflerte fle in lieblichet Bere 
wirrwng, , der Ghevatier vow Malville; ex ift dev 

jiingite Soha feines Hauſes, — er Gat den Dicnft 





Iden Reidjes, Gemilde von Projefor Ferdinand Keller. 
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ouf ter FHotte gewählt, weil er bie Fteldeit liebt 
er iſt fo mutig und fo ſtolz — und er liebt wid, 
o, ich wel es, er Uebt mich. — und ber Rater iff 
io teh; — doh, bet Gott, nicht deewtgen hat 
fich jein Herz gu mic gewandt,“ rief fie lebhaft 
beteueruh. 

Alybonſe hatte die Gawd auf 
fein Herz gepreßt, er bißß die Fahne “e 

———— 

zuſamenen, feine gauze 
eftirlt Sebde unter bem 
rerhibaren Mampf, ber 
feline Uruſt darchabte, 
indem er alle rat 
fcime? gewaltigen Bile 
leus aufbet, une Sediver 

i felbit Meiſter zu blei⸗ 
AL bent unhd den tiblidiesn 

Edjeners wieherwahelten, 

den ex Bel dieier ploͤß⸗ 
lichen Veruichtung aller 

jeiuer Hoffnungen einpfand. Edmee hatte Get threw 
leszteu Worten die Augen gu ihm aufgeſchlagen; er⸗ 
ſchrocken fuhr fle zuſammen, als fie feine todes blelchen 
Wangen, ſeine eutſtellten Jüge, Sime fieberbaft 
Funfeluben Augen jah. 

wilt,” fagte fle traurig, „ſo fatten Sie hemody 
das ganje Gehelnnis meines Hetzens wicht evfannt ? 
Rit wahr, aud Sie fürchten mae bet Unwillen 
melne’ Boaters bavilber, bak id obne fein Wiſſen 
iiber mein Sexy verfügte, — aber konnte ich anders. 
tonatt id) ihm verbergen, daß ich ihn liebe? O. 
nicht wahr, mein Freuind, Sie werben mir belſicben, 
Sle werden file micy ſurtchen, und Mewé with Sie 
litben und Ihnen banter ite id. ©, alauben Sig 
mit, ex (ft o8 wert, daß Sic fein Frtund werben, 
bah fie the beſchlhen.“ 

Alphonſe war Sieger geblichen in bent bers 
menſchlichen Ringen, und ob aud die eutſetzliche Pein 
biefed Augenblids alle Safer ſeines Weiens mit 
nententofen Schmetz durdenilfilie, ob ce in wilder 
Verzwriflung hätte aufideten mdgen über die lo 
jib zertteteuen Blũten feimet Liebe — er hatte Me 
ſtraft gu lächeln wed mit ruhlger Siimne zu ibe 
3a fagen : 

ot Git Shr Freund, Edmée, und Iht Ber: 
frauen foll Sie nidit tinier, Ich fenne den Che 
valier pon Malbille ulcht,“ fubr er fort, inbem ex | 
tei biefent Nanten Ceife sutammmenidawerte, — daß 
cr arm iſt, gereidt ihm nite zur Sande. he 
Rater wird prüjen — auch ich werde pritfen, und 
wenn et Ihrer wiirdig ift, dann feier Sic gewiß. 
bah id) alles thun werde, was in meter Nat 
ftedt, um Ihres Vaters Zuſtimmung zu Ihrem Gite 
zu erlaugen. 

»D Danl, tauferd Dank," ſagte fie, feime els⸗ 
falte, ſeuchte Hand an ihr Hetz drüclend, „Dant, 
mein Frcund, ich wuſite cs ja, dak Sle mim nich 
vetlaſſen wũrden? Spreden Sie uit meinent Sater, 
teh wage es nicht; prilfen Sie. ſch bin gel}, er 
hat teine Yrifeng gu ſcheuen.“ 

(Fparthegweg fetgit 

Eljricde. 

— ites dar Wits Seite 1) 

n> moagen fie pevifen alferunivts 
Die Maden, Me leucttend funfetn. — 

Mir drangen feine fo tief ins Herz 
Wie deime frilien, dunfern, 

Sie ſchaun ins Ceben erwartmnasvoll 
Mit kindſech ſalichternem Fragen. — 

Sefeliat der Mann, dem verginnt fein foil, 
Die Untweet Saran 3a fagen; 

Das berrlid@e Gliié im Erdenthal 
Lei⸗ fluſternd dic ju Fauden, 

In deinen Mages ten warmen Strahl 
Der Lithe zu entzũnden. 

Shit wind die zanbrikche Wanderwelt 
Erſchloſſen okne SSumen, 

Die jeijt tein Simmen gefangen halt 
34 wmiegereftioen Tedumnen 

Nein hoherer Wonk wird in idee emtfacht, 
Als aff fein Dchten und Deufen 

In derner Unger beraaſchende Nacht 
Herzinnia zu verſenten. 

Dwo Bold. 

Bindelang. 
(Dirge bat Bild Sele 12y 

nſett reiirlutige Gesteration: mit ifrem wserfitifiden 
Duc wad) ,Soermerjcifen” peingt ouf allen 

’ Hifes ur in ellen Thaleen vor unb rafter mike 
YP edet, aff Gia bie Euberfien Winkel dre Gerglinder 

durchſtõbert find und iegenton cin news Blikden entrede if, 
von dem bie filnen Biowiere toh alédald wieder durch Die 
nadelidenten Ededeme weiter gedoben werden. 

Au dieſen jojufagen Uber Recht beruhn getparderee Some 
merfrijgen nun oebiet ter Warfe .Héerelang” im bopniden 
Algau allechings mitt; ſchan Clemens Brephlaus, Kerf 
den Trier and FllrPijho| vox Wagsharg hatte die Manet. 
lichleiein det Oſteracher Thales” yt widrdigen Aroukt unb 
Tid Giew cle flotilidie Sommerveseny qetaut, oN der Uebitt 
secqeend. die canft gu Seiten des Bundiguhs ten VPflegera 
kimer Borgiingey ſelbſt bier in Deer oar Stusplere ber 
Haubtgreuel doch girmligy abgetegenen Gegend widerfaheen. 
Aber jent Elauzperiode wer verjurtey und vergeren; dae 
bifdiflide Squeß iſt sor wise gersetien und ore ter Erde 
berjdsouriden wie do Tura ter ſchon ine 13. Sahehundert | 
greantten Ritter von Dinkctent”, ſandern nur in dn behoßz 
laches Wirlohaua urrmanbelt, dat den friceherllgen Haſen im 

At 

ieben. Tov Stadtmerich fined Hier med) witlliche Landlich⸗ 
feit, ber Waler bie reigendfien Wetive, Und num ecft der 
Verglaufer Hindelong it der Weegongsyanlt fir die idjderfien 
‘AusSiige, und es iſt ba jo gentlich file jedes Qriftungtverandqen 

| peiernt, 

Wer fone Oerielſche Rurbereequng twilnidit, ber mag die 
Bieler beſteigen oder befirr nod SH an den Cerpeactiveen der 
heevtidune Fahrſtrae fade bis zunt Vordetſoch“ binon: 
winbes, bem wo man eben fa beguere nod dem topgipchaltenen 
Bade .Shatieats” hinabfteigt umd durch bas fiehibge Yawze 
Scimerthal am griinen ,Geldenjee” uoriiber tad) Reute Hexns 

| gelangt, ne® Fuſſen wee Holertgroamgou. Wer ater teinen 
Koihien ſchon ernſteres gumuten will, der fleigt binauf qu ben 
Alzenmatiea bet Rettewideeesger Thais, aus deme jt fiefer 

Schlucht tie Bſonterach hersorbeauft. Yu ter qrogen te 
mauerien Seamblitte ,Wittergaws” Lieb fidh, mie fete mod 
erpiGlt ried, bee peifitiche Murflict gar manchesmal hiugnſ. 
itagex, unt inmitten ſeiaes Gefolges vem Dienern wed chaften 
ix dec reinen Vergtuft bei feſtlichen Spielen bie Herrliajtest 
bicker atchattigen Natur yu genieies, 

Gin dritter vicllegangener Weg, wehhl der foe fte von 
allen, ſuhrt, anSang noch fahtbar, wor den tomantilih geo 
legeme .HinterRein” mit ſeicen emfig artettenter Slagels 
iinigden, tho in ber REbe des im einem fdbiexe Walferfatie 
fiber bie Fetſen tanjdenden Rpjelbaches tas Bring Lrit pold 
gehbtige Jagdſchlhchen fiehl Auch Slee finden BS in der 
Rirte, mie in jomex Hirdelangs, Aunſtwerte ber tuhmlichſ 
belannten Bildhawer .Gherhacb™, die an der Offerach ihre 
Heimat Gatien, Das Thal, welded Fich bier guitt letytermate 
weitete, feblicht ſich gun vollſtandig, der Weg feeigt ſurf am, 
mifrend fe) tas Waſſer tief usen tit tokedem Ungeum 
dung bic Kouerliden Felsſlammen bee ,Aueledmand” end 
Eiſenbreche hindurchdrangen. In blelen duſtern Hohlen umd 
Getlaſten wolmer nheieniich· Aebolde die chedem anf den 
Alpen ringaum iheen Sput irichen, nun ader durch kirchlichen 
Gann unſchadlich geeradit find und i der Meſſalt qranlider 
Molen dte chemaligen Boucen}hinder wd untedlichen Meetlewte 
tximejuden. Wer fi} durch fie mid ctfdireden bt. fommy 
in fucger rift ead Bugs", einem tiwae frelever Plage, von 
dem man Aber jahen Felſenmarxern bes Hofitaphea bas primp 
lide Qagbbaxs ,Earattenberg” ong griincm BWelebiwer! hergoee 
luges ſitht. und auf weldjem bie enge Schucht dex Bergiindeler 

| Ubals elindet, Ele gieht Feb Sil yom Hoduogel himan, Aer 
j defen 2590 Meter hohe Eyige die Grenpiherte luft, wd hier 
eenidh findet fell bee Wann mit bem jccwiudelfteien Ropje, 
dem midjliget Brufiteindjang und dem wxrmildtigen Stahl 
Inte elt amd ihm wohl villig zuſegenbts Oebed, 

Benn ex fit) tx bem gut cingerichteter Underlunftegante, 
hot bie Eeltion Wpkn:Aemmenitadt gulldjem bee SAribmsnben 
der GFudatachpige weed dem Wedemet rOerhalb cinet fleinex 
Hodijers eefieut und auf ten Namen hes Pringreacnitis petauft, 
cin Rettig Haft gegdnnt bat, Teg ct bes teldrerlidien usb 

| Hit ungetdtrlidien Uniticg Ubet bie jah abjatenten Firafelter 
farteten, aus deren eneigen Schae bie wilden Ed rofen jgark: 
Aaig empoxxagen. Gr jindet da chen — jo jogt man — 
Fin mumderheres Bonoreme; frei fleeift fein Bled won ben 
TiMertfaleraipen bis jum foment Boi. Das ift on tines 
Genges weet, BB, Schilde fUYsi und dadei cin werig dornehm aus iriner Baers | 

lids Untorbeng SecauStrilt; der hertſchen Gree etoch warca 
tomtag getrorben, das Schwrjelbad it nahhen »Obretorf” wurde 
tat tam Leetvoll anjgrjuds und ole ble Sienhe ted Tirol 
Hinilber, welche die theyie Bertinseng emit dem Sedhibate hers 
fleflt, ware sol felt nech cin Wanderer in Dike tide Bet 
fefraremer. 

Dit Jagd war es quecft, die wieder frembex Juprg in 
tat Thal bradite, Seit aheen bat der Pringteant von 
Bayern im den madttigen Brugncdingn Six Boblarhegtes 
Geajeurvier. Dame fant der Sergrott. Auch bem Fre 
geigt, ef dert edleu @radtiere im Metter bute bie Sarojen, 
im Ucherkher von Abaranden jubergaihun, ercffuett fi bier clit Setrlides Urbangafetd, Endlich folgten aud) tie geiröhn lider Toutiſten und letaglichen Qubldiragyer, und ſo id dye Ort {liclids ieSe én Aufnahme pelozenens, wenn auch rida getadezn in Were, tie eta bad Benadibarte Oberfbarf, ob | wohl eb. gleich twcit nee Snmenftadt, amt fo Bomlih in jeder anderen Berichamg datlelle bleten blirite, Wie ort liegt hiet die Ortjchaft ae dem oberen Ende bee ſich birr verbreiternbden QMaptifalet, Vacintoy ix cimen bon Arilent Bergtrary xm Wilofienie Reficl. Gint iets Tholflege, die man now ua- aefaht antbderthelb Stunbes foft ebrot Wert von dex Eijen. bahr ſiefion Sonlgojen erect, breitet Fit ieiden dem Noltouf Oincabera, Bieler, ven Daumen umd hem Imbrrotzorn wie chxmatiger Seeboren nus, Pier mad aMjabrisy im Septenrbee bes den von ben Alpen abgetricdenen Derten bie fozenonnte | ottxcgidhite” gehalteu tic cme inlercfiontes malerifches Schau · ipid Sictet, An der Nerdſeine bike Thales firigt leiſe an der Libre Der Markt Omdelenz en, Serdebeg on ber Houytiteake find et mat muobererte, nach fliblifijer ‘Art a: Gaitexe Sitinbauten, vee den “intowmenten ‘mpjengen, aber 7 fie getert der Ortidmtt ded) nicht bow Sharatice; de thew die beeen, greis und mebvWiedigen braunen Soljbtater it ihrer atlinen Ladta und Slijerben Welter mp Beranienftaden an den niederen Benftern, die ſlachen, weit rotjptingenden Dechtr. toe hae in dee engen Aebengnſiea titkt Sdlagigatten nericn bie plilichomten Laxttrunnen und die loubreidun Ofebderse, he ubera u getiden ben Wai Mingee ihre ‘Tote incinonter. 

| 
| Kaiſer Wilhelm LL, 
| Dee fiegreide Grinder des dtulſchen Reides. 

{Pirys bok Bild Celie 4 und sy 
7 ie fa ve ; f + lle groſen Cpochen der MWeltacitichte baben if 

m vertlartes Spiegelbiſd in ben Sehdptunae ber 
+ monumentalen Manfe gefunden. Stein Sunder 

haber, bak auch anfere Beit, die in Gemattiges trlebt und bie beſonders bas efemale jerviljene ued in wines 
Spaltung ofmmidtige Tewtiolend  Ginbrit und Dads, iN nie worber glanntet Geape gut enpprittigen febrn, den ehnfuchtigen ISunfdy rach menumertaler Verhertlichung ber grepere Mannet exxpjinder, meldie selene exjlunticen Um · Yong bewirts haben, In einer Reihe non plofitichen Tentwdlern ijt berets vieliods died Yatgnbe sur Vnſung gelangt und cin Geſamtwert joldjer Aichtung ijt ver allen bie grofurtige Uingeftaltung bed Berliner Jengdauſes ju eine Ruhmes halle der deutidven Hation, an welchet Acdutetter, Plaftit und Wolewei tie Werteifer noch jortmatrend ifte Araife enieyen. JM dort auch ide alles als Flungen zu bey wen, fo beri die Gejamtletiiumg als jolde doh in bohem Grate Auſpruch auf marme Sultommung, gua Feil guf ber geifterte Aeertienuna exheben, 

TSifeend mun bad Abſcheiden des aroker Gelbentaisers Wilhzela Sherall in Deutiddand timen ſchiwen WSettlemp| Hoi) momunentater Perhercliduing ded exbaberres Griinders ted beutiden Reiches durch Stanbhilser entijeffelt bat, war ‘tor lange sor ber ftumerslichen Hataftrenty, mele Rather Hithelor [, ſernein tcewen Bolte enivif, im Geiſte eines unſerer auigezei hneiſten SHinitler ber Gebanle gereift, au⸗ | Saem Hand cite Upetheoje dex fitohen Meiers wx entwerſen und ausyufubeen, Schea ver sine) Jahren, oS ber Helben gteia noch a beuundernwerie Friſche unter end weilte eS Nemand an cin fo wages ute dieſes erlauchten Lebeua 



Rae ‘Weber Sand und Meer. Denlfdie Murirte Zeitung. 

hades, faken wie in Rarlſruhe it ber Deertitatt Ferdeand 
Hellers den etſten Gntwerl and bie FJarbenſtige yx Beat 
pemaltigen Bilbe, welded der Küufiler burn mit ber that 
tienen Grevgie unh fiderem Weiterſcheft in gnglaubluch 
forget Seit nellewdete ed aul dis interzationale Aus ſelluug 
nad) Dhiaden jdadte, me 08 chue Frege aft cinet ber bere 
potragenditen bet tin Glaspalaſt bee allgemeinen Echau dar · 
geboterien Auuſtwetle ſch darſtellt. Vecſuchen wie, antecitingt 
pan der im groſen WakWabe ducchzenhrlen Nuchbiloung, 
cine Edhilberung bed tieſtgen Weefes zu geben, 

Unſer Beit [Alt auf pene Trinmphftrafe, weld Maller 
Tiloeise J. nak zwei fieqrender Regen, bealeitet wort 
ſeinen Palobinen, on der Spige jeiwer Truppen dutchgehen 

Anmut, wahtend ifre beiden, falt ſcütmiſch bewegen Ber 
gleiterinti¢n mit Zuba und Trompete der Melt bas gtake 
USteignis zu rertantigen beſtrebt ſind. Ueber ignen aber 
tencotelt ſich im ben Lütſen cine Zreizahl kelichet Minders 

| qemien, bie im freudigem Spiel bye Mailers snd die Hanigatroce 

darſer. Im Kimergruade tagt bo8 Franbenturger Thot mit | 
ſeiner Gillocia auf dein Biergeſpann auf, wo jone Via 
triumphalis ibrea Auzang wimtit, um in Dea geweltzzen 
fugpelgetcioten Ranigshlok ihren Abſchluß gu ſteden. Eiue 
reve Peadubaluſtrade, mid Guitlanden und fringe gee 
ſch nũdt, weeiiterlid) gematt and vortrefflich gectamet, bad pet · 
fpettiniide Sucidtreten bed Siegetguged werlfan gu betonen, 
fatt die Straft ein. Innerhalb dies Rahmens, die gange 
Dinette eed Tielke bet Raumes fullend, breitet fh vor unſerca 
fimrenben Uugen ein Trimephung amt, bie in pemer Glee 
ſtall wie In bie Wirtſichten am 16. Suni bed Gobres 1871 
peeben, Jenbern in einer wifiendren Gorm, wie fie die | 
Ybantajie tes Tichters rer ded dichtenden Wolerd allein zu 

bed) emepachalten, Dugu geiellt Fie ettblich, con bem anberes 
obgelft nb berm Raljer vorausidebend, nech cin pragtiger 
Wertises , ver den ſiegteichen Gerrider das Wiedaillonbelh 
feiteer qelocbtes Multer, dee Konigin Auije, entacqenhast 
Durch dieſen ſinmig bebeutiqnens hig aft am jene jqueere 
eit comet, ba die edle Konſgin wnter der iycannisden 
Willturherr daſt ded exjten Napeteon ſchinerzlich gedeugt wach 
und Tue te ptophetiſcher Ahnung cine kunſtige Sutzne wees 
ausiehen rodae. Dad Bild der erlaucheen TZuſderin durite 
Hier mage jehlen. 

Seweit bie dukeren Clemerte ter Hompotition, de in 
igeer Alatheiu. Lertaedlichieit und eſchlofſenheit fsfort cme | 

| ttiddiqen Cinbruds ae jee Beldhawer fider ijt, Unters 
{tage wird dieſelbe durch bie moleriide Behandlung det 
Warren, die in jeder Seine und befonters in ber wirſſem 
abggshaten Sultyevipetting ben greßen feiufn hlgen Kolorſſten 
etternen laff, Shrome von vidd fluten Whey die Haupa 
qruppen, ald jet ber Oimmel chen im Begriff ous Bellen⸗ 

| foiletern mit bem pelle Glanze der Sonne Geroocquiedert. 

trina yb vor bad Anze ju zaubern vermag. In ber 
Mulet Be lachtumflojſene Cleftalt bes Raters, ber bad Schwer! 
in tac Schelde flsjit und mit dicke heycidmenbes: Geberde 
cine Were des Fredens ani ber qeteiflides Sultoreninid. 
lung heraufuhr. Dee Herticlinmantel, der bie auf antifer, 
rey geetimiidter Tuadriga ftehenbe Geſtalt wmgit, Lam 
bixjen Wittelpartt der Nompojition axch hinfiche lich der Licht · 
nealneg guin maberiiden Seutrum bes Ganzen roesten, Ube 
fitectee lich Gl bene Hinitter dee Mastered in dem edlen von 
Milte and Wate verflisten, ducchleuchteſen Anlliz bed 
Rarjers gelungen. Won frebt jodert: bas i ein Herrider, 
ter den Aries nur wi bed Jricdens willen, cre unt jeinem 
Balle Ne hechnen Guter zu ettingen, grjutztt Got, Veſpaun 
iſt tie Quatehen suit vier fearigen Schicarectn, hie jo ſtolz 
Hind jtentg cinherſchrenſen, als withten fie, au welchem Ehren 
denſt fle deſtinnut werrden. Gefuhrt aber werden fle von 
hen Geiden melden Mancrern ted preußtiſchen Nnigkiwappens, 
te in ihrer herluliſchen Geſtali. reid) xeit Stranyen geidhenidt, 
wie theale Serlirperungen ber Sollotealt erſcheinen, mit ber 
in fee Bunbe bie preufſchen Hecrſcher ifres Ynetes ge 
moliet sab fo Hohes ecrungen heten. Bor dem Wahſen 
jAeriien poet edle Fxanengettalten, die Beveditigheit mit Ge 
jetluch wd Sdirect und die Wobeheit, eineit Spiegel in 
ber Hand ttagend. Dew Sug ertfnet aber em Weharnnteer 
auf feucigem Roppen, der bas Reichsbanner emporhalt, ein 
Sectretcr be hochberugen Hitterimma, das in allow Schlacheen 
muta bie Habr=ng achabt hal. 

So vid wit aS entſianen, hadae ber Miner geri 
datan, bie beiben uardet geutemenen Yoouingen, von ber Ber 
mania an ber Hand gejiirt, am Mejer Stelle angubcizges 
Chwohl nun geet Gerechtiglen wid Waheheir yor ben 
Siegesmaget Mailer Wilbelind on ihrem Mage fied, fo 
uurde Lod poclleidit jene etſte oor bem Bebe cime be 
jtitmritere unb babar mod) wittiamere Geualt gegtben 
halen, Clem ter Renfiler fat wabridemlich eohierimogene 
Vrimoe gehabt, welche ihn gi dlejer Aenderung beftimumten, 

Verachten mir nun bie Geiolgidalt bes Auljers. Su- 
midit linls vor: Bekdamer hebe fidh doe Helbengeftalt pes 
Reenpringer auf feurégear Schlachtrß heraus, fo wie rir 
den Lietling des deutſhen Doltes im jenen gli» und fieg 
ſtehlenden Tagen geieden haben, cine Uidighingenbe moderne 
Siegtricdigeiialt lin Jaubet frufteoll ſdonet Manniſchteit, 
ahaungsles in heiterer Suueriicge, doe med) nicht Bare den 
Sereften Schatlen einer ddGeren Zurit und cited trugichen 
Ler hangniſſes chnegleichen gerra werd. Ne ex einhher · 
raitet. bet Marichallſiab encrgiſch ia bie Seite ſieruueub, 
hen Blick auf jeinen verehrlen Bater gerichtel. il ec cine der 
felungenfien Figuten ded Bites, deſſen Bitlung qropereteils 
sat dex glifliden Eharatteriitet der heen Haupigeſtullen 
beret. Wreiger gunſſig zeigt ſich auf der anderen Seite 
ie bet coten Qujarenutijorm Pring Fredees Mart, deſſen 
Hopl cing jdatſet einteingende Eheralteriftif yu xungſhen 
Qteren wire. Senter deat tronpricuen aewahrt mutt die 
wie in Melall gegeſſeue Geſſalt des Leiter Rauzlers“*, 
deter Kort wiz Ueigeus elxus geiftiger gemanicht hatuen 
aeben ifm bie ſeinen Sige Melies, des großen Tenlers 
det Schlodien, weiter jurst Itoon, ver dad Weetyeag file 
die Siege Bes Maijerd hereit aeitellt bat. Fanernde Fahnen. 
Hk Stegesiningen gehjiidt, tedeyert ond, wb ganz voene 
Migt ſich Gn mortoeutiher end can lavrijder Srieges, dieſer 
nor Tat dere Houpenbelm, als Jeugen ber auf dem Schiatta · 
ted errinaenee Letbrüderung ven Norb und Sab. 
AWegterd dies alles xh auf feftees eden abjpielt, ijt 

bee Sujit von eer Schar stealer Geſtalten erfilllt, im denen 
et ‘ele ron jinret ute Rechte der Allegotie Gelnanch 
Maat wtb wn Be nelle Vedeurung ded Sieges zuges vor | 
Mugen deiugt. Deer hertuüche weiblice Beftalten, jo lieklidh, 
Mine Hit uNige Seutuatage fie hetvor gubringen vermaicdéen, 
Idereten ju Haupien bet Maijer’, G4 find Eieaesgittinmen, 
bie bad ebrurinrtnge Hauxt mit bem Yorberr jin jdaudden | 
un Stegrilf flete, beſondera ee unittlere von entyadendee | 

Hor allem wird dadurch der Staijer in jeimem Heredia ané 

heen 

ber ven Schimmeln geingenen Cueabriqa yer dominirerden 
Haupdiaur, welde burs bie Fatoollen Tome der Umgekumg 
noch einheitlidver jue Wirſung aclanat. Die Fathe bat in 
ber Meicerhuus steers flex ttre jumboltidje Bedentung ge- 
wernen, jo bap fie Sdbit einen petelnollen Siogesforenns 
angudinmen ideint, In ber YWesfebrang eckennt man bit 
ind Eleenfle Die ſauwerane Sicher heil bed jerienbehertſchenden 
ünſtlers, mag man Die wie and zutten Aether gewobenen 
Bewolmer dex Latte oder die mit bem Wust des wird. 

fidven Lebens erfillien Geialtes ber Erde ind Wanye jaijen. 

Holes Schindeittactihl, Araẽt ber Egaralterijiit, GWle in- 
deebuetlen Leber neveinigen ſich zu einem Chefamtaccor> 
vor jo berauſchendevr Heidktum, dap wis come Compheioer 
im vollen Gian; eines trettlods beſeten Tacheſtere zu ver- 
eben momen. Bei langeret Setradiieng Heiner ih dieder 

Gindrud juiehenbs; machte Lecres, Sdrewenka/ted feet und, 

pechitelye tit alles ron cchlei Genero vebensgehult erfellt. 
Pee Minitter Hat, am ſeine Aufgabe im hadyfien Dionu- 

arestéaltil we lojen, su diner allegorlidp hiſtorizchen Behamd⸗ 
tung greifen uniiffer, tie alſein ttn flante iit, dex tab 

eronent der Wirklicdhe yun Unoerginalicher, Ewiggiltigen 

we etbeben, Geriß find wir seit eniferit, ber Aderden 

Mut Die Berecbdiqung ju einer Nelicte realiftijdes Behand · 

fing cincs beflimanter geidmceldjen Womens, wie jus 

Baſpiet deo fooaverere Einzugs Raijer Wilheluic mau) deat | 

| Deatidfrangoriden Teleq obuxipreden. Abet chenjewwenig 
| Daré man ibe cine quctiptrategociiee Schilderung, wie fir 

hice verliegt. verhinmecem, eit Rutens in bea beriifmien 
Bildettullus ber Vurembsarg-Balerke bad qlingenbite Bhi. 

, Ipiel gegeben Sot, dart bie Mert, will fie nidn verarinen, 
ſich dieſen Wen mithe verlegen laſſen. Und bapyelie Un 
etfennung rerdient eon Rinitter, der ben Wut hat, ber im 
cinttettiqhten Menlioensd ſich bejchtanſenden Zeit ein lewdsteibes 
Mito arealer Anjcerng eutgoacngubalter. Fteilch jivd 
unjere Seitacnoijen fo amepSlienih exitillt von den Bherdern 
bed modernſten Nanuralitaiua, doh fie ſich fa eutedfni 
fabat, Eindtüden eine anders geflimmter Nunft Auge and 
Hors zu oͤſſnen. Abet ed wich cine Delt fomemen, wo mor 
aud dieſer Cinjeitigicit and ices Laſſenden Enge fb wieder 
nach qrefen Anſchauungen ſehnen with, Mellerd tee lahes 

Bilb, cit Wert reifer Meijter}gaft, wird dann zut yom 
und allgeneinen Gelturg Eannen, 

Wage es juin Srhluk yd geſtatlet fete, earigg Wit 
telungen dber Leben und Cutiwiflangtqang bed Manjtlers 
Ginjugufitgen, Ferdenaud feller mevte am 5. Auguſt 1942 
it Rarléruge getoren, we ex bas Lzeum bejucdte, auf dem 
tc cine tichtige Grunt(age fumantitiidws Willing fegir, 

| Dit jetmemt Water begab ex ſich bann 1859 nad Veafitien, 
deſſen teopifidhe Urwalder ihu jn eegehentet Etudien bee 
gciterien, Cine ũberaus greße Sofft derrſichet Ratrer em · 
ſtammen dicſet Seit, Hod) Hacttewhe puridgeteget, teat ex im 
sinunbdsmanjiqien Vebexajate ale Saeler ber 3. LA. Schitmer 
tin, deijen poeſijche Mufiufinng ber Motus igen tmerlich 
fympatgifdy war, pier multe ee cine Relbe grajerce Bilber 
aus dec Fropenmelt. 

Vald aber zog bie Tara Aung der merjlichen Beftalt 
ben jungen Künſtler in ihren Bann, wth et gehotte zu denen, 
welche ten Meij dex Ferracu te ilnem toleriitifden Wert yy 

| exfatten ſochten. Auf dieſer Bahn mar dec hachhegahle 
Canen, ditſer Bretewd unler den Walern, fein Iuhret 
Daun aber (18466) begal er ſich mtd) Ren, wo ex mehrere 

| Sabre lelae und in fremedhaltfiche Verbiudung zu Feuer⸗ 
Ldach fam, deſſen malttiſches Ideal dem Sinigee eerwandt 
nuar. In bie Katlatuhet Aeit fallen, auser viele Potträte 

Bilder, mx Philtpp U. vex Spanien“, momit ec dem 
damaligen Juge der Jeit nach dem (Gefchſanttade Rechnung 
teng. Jim allen biejen Werte lündigt ſich beveits ber ge: 

braerne Holoctit am, ber dann butch den largzereu Aufſenthalt 

ie ber Ziebenhugelſtabt bie Weihe ber Gobet onumenſalen 
Humft empjing. Nady Harlocube quetitgetetet, ſchuf ce heitnere 
«Rero”, bao Frestobild in ber Sefwitentiede zu Aeitelbera, 
dit Dodengemilee Areca” im Balais Dowsled ju Rarle- 
rahe, and cheudert dic Uinettentilber ber sean Wuſen, 
jorwie Me Freeten iim Leeppregauhe bes Ganatlungigehixdes 
daſelleſh, De Gee ibmle Beretagung der Geiftesgelden alter 
ued nener Seven beritellen, In bie Galerie der Aunſt⸗ 

| afabernie zu Ben gelangſe ſein .Qero und Besader*, in 
dic Rarléruler Nunjtgalle das groke SQlachtenbild bes Zutlen;⸗ 

| Dejiegeré Warkgrajen Ludwig von Yaben. Hier erſcheint feller 
in ber Velltrayt ſeinet glanzeuden fnloriftiidjen Begabung. 
aber tad Werk ſtedt nod ju be im Sherm und Trang 
der Jugzend und erſtedt gleubjam in ber tlergrofien Fulle 
ber Motive, 

Su veiſer Scheadeit uch edler Meifleridjait abgellari 
jtiat ſich eine Runjt in dem gxofen Bilbe ber Aula ju 
He deldetg. welches, gue Inde ijeler bee Unirerfrat aus · 
gefühet, bea Einzug ter Bales Mihene in Heidelberg zeigt, 
aaifrend Aarjũtſt Ruyert ieonend wie Woitin exrphings, 
cime Schar jubelnder Stxdentere wit Bannern unb Hiadern 

| ihe entgegenyicht umd eine Arzahl berũ henter Heidelberger 
| Univerhtate$rer iht folgt. Schon im diclem bedeutexden 
Bilde farte ber Künſtlet bes Wsg euler Lerichinelzung bes 
Healer mit tem WegectidSyinbolijden beireten und cine 
Edipieny voll Schteihei: und Charalter hervorgchrode, 
Dab Fertnand Heller außerbert pe ben bejten Portyat- 
malern Dentſchlands achiet, deſſen Vildnific ſich durch ſeint 
Jardenwittung usd Gechmad der Aratbnung auseichnen, 
iit mannigloc baannt. MWe} ter verlegtet groper Nanchenet 
Buofiellung ereang dad fervlide Didi einer Dawe in 
uatzert Sribenticite, as deren Sette Ha cine wmidjtiag 
Doge ſchm jege. ein Portrat ber Chaitin bes sinfilers, bund 
sornehaee Buyjeiiueg usb hehen lalatiſtiſchen ets allgemeine 
Bewunderung. Wn te Siviilecbilb abzarunden, haben wir 
nod) bingegatiigtn, Safi Keller auch ein vorieefilaher Lehrer 
it, dak die Rarlscuher Mucvitidole ſich glucſich ſchagt, the 
zu der Ihrigen rechnen pr duürfen, da fein Wirten chee 
micht gerimyet Teil po ber hohrn Bllite dicey Kunſtanſtatt 
beitdat, daß enblid) ſeize yahlrektien Sadler mnt Be 
atiftersmg an bem jugentérilden Weiſſer hangen, ber etert 
aut Bec Ole Winer taoeleriihen Nera wed Leiſſung⸗eſalig 
feit augelaugt ei. 

‘hod ſein urueſtes Wert acdangt,  halien wir es a 
freee edhe der Mompehiion and edder Derdbilbang, in 
ber qladtigen Becbintang wert Schönhen, Anmut wb Atajt 
fiir clue dee hedeutend / den SchdrAimgen, woelctx dic jangie Hert 
in Teutitderd Geevorgebeadit hat. Hojfertlidd wird cize 
ter Sfferilzten Malevien unjeres Saterianbed [ily ows weet 

hehem Patrioltemus cingegebene und von vollendeter Lieier- 
jdiait grugeete Wonumentalwert ſich nudit entgeles luſſen 

| baneit fie alle Stites Ber Benuh tarKs boetflten Mionintestes 
bem ganzen Bolte zugangliun Meile. W. fiikke, 
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— ies Junimotgens im Wnfang 
dieies Jehrhunuderts wanderie 
bie Landſarat, welche von Fie 
voli dard) bad Sabinergebirge 
en bos adriatiſche Deer Fictirt, 

~ cin junger Mann, Tracht und 
Etſcheinung liehen auf ben exften Wit in bem Fue 
Aduger ben Auslauder erlennen. Sein lichtes, leefiges 
Haar, ble Gelle Farbe bes friſchen, Hilbfehem Geſichts 
bie Blanes, fröhlichen Augen mit ibrem tiefen Glaug, 
alles vervict bem norbiſchen Frembling. Sein oltiim 
modte einen fielfen Geſellen beppelt ſchwerfällig er: 
ſchelnen faffen; aber dieſe fugenbdliche Geſtalt tleidete 
eS portrefflid. Auch war ber Rod aus feinem 
weifemt Tuch wohl etwas freier im Schnitt, als dic 
ſtreuge Mode es geſtatlele; bie Farben der unr Gis 
ju den Knieen reichenden Hoſe und bee Strümpft 
machten in igter Zuſanmmenſtellung den Eindruck 

gelouruen, um ſich, kaum daß er, durch die Porta 
bel Pobolo eiuwandernd, Roms ſicher war, flelendeu 
Fuhzes nod bem Nofier Sankt Afidoro gu begeben 

; und fd dalclOft im ber ſtillen, frommen Stinitler: 
gemeinde Doetbecke aufnehmen gu talfen: four 

hatte Heintich einen Atemzug tömiſcher Luft und 
rdmlfdjen Lichtes gethan, als der gute, febensfrobe 
Junge Nazarener wurde. Das war mun zwar nist 
gerade bas Dilmumite, was ciner verũben forte, 
bod) haͤtle biefer und jener entidjieder etwas Beffercé 

beginnen können; namentlich cin fo junges Blut, 

als waͤren fle auf bad forafiltiafte aubgewählt, uub 
unter dem fehe breit Aber bie filbergraue Damaſi⸗ 
weſte gelegten Sembfragen war eit rotes Seibentuch 
mit etwas herausfordernder Sierliditcit geſchlumgen. 
Den Kopf ſchũtzte cin weisher, breittrimplaee ilje 
hut gegen die beteits ftart brennenden Strahfen 
ber römlſchen Gonne und ein Stod won fener jedem 
Deutſchen rühmlichſt belannten Art, Jiege nhaner (ie 
naunt, fommte bem Wanderer nicht nue zur kräftigen 
Stũtze, ſondetn auch zur Mot als feſte Wehr und 
Waffe Menem; war bod) bie ſchöne und wilde Wegend, 
welche ber Frenſde ein ſant dutchzog, lat gangen Kirchen 
ſtaat ihrer Unſicherheit wegen beritehtigt. 

Rute ware bei bene fusgen Menſchen, trok ſciner 
zietlichen Tradl, wobl ſchwerlich viel zu finden ge · 
weſen, was Nederfall, Gefangennahme ober gar Tot⸗ 
ſchlag einem Briganten hitte iohnen konnen. Solche, 
auf deren Fang ſabiniſche Freibeuter es abſahen, 
mubten anbers teifen: mit Vetturin, Kommerdieueru 
uud Sofen; ber Deuitſche betak nur teed Glee 
pit, bos er ofme groke Muhe in cinem Daajet 
auf dem Rien trag, uud bas darauf gebundene 
Aaſichen war fider nicht mit Dulater gefiillt. Das 

ſintemalen ein Funſtlerherz und zwei KRünſtleraugen 
geledhilidy gn allem aubern cher tanger, als zu 
cinem freitdiligen Aloſterleben. 

Hus twat and der gute Heinrich an Hoffnung 
reichtt, ald an Glauben; und obgleid) ex iit ben 
anderen IAlngern demütig umd andachtevoll gu bem 
Wilfie bes Meiſters ſaß umd ergebungsvoll deſſen 
holdſelige Nadonnen, liebliche Jeſustnaben und 
verflaric Hefſige nachmalte, fant dod auch fiir ihn 
jehe bald die Beit, wo feine liebe MiinMerjerle nad) | 
anderem Verlangen trug, ald wad chriſtlichem Falten ⸗ 
wurf, nad) Heiligenſchein unb Lilenſtengein. Genug, 
Meiſſer Oderbecd maßle dieſeun Thomas Utlaub 
achen. und fo war es gekommen, daß eines ſtrahlen— 
den Motgent ber Nazarentt in feiner alſen oelt⸗ 
Hiden Tracht Rom durch bas Thor bed heiligen 
Lorengo verlie& ub einige Tage ſpäter, Tiveli tm 
Raden, auf ber Ria Boleria den Sellenhinptern 
bec Sabina entgegenzog. 

Wie ijt bie Welt ſchön! Und wens bie Welt 
fat das Gablnergebirge ijt, and wenm man biejes 
an eluem Gommernrorgen fieht — mit Siinétlers 
auger! — und fommt dann nod) bast, bag maw 
blutjung und zwei pole Sabre ein frommer Najatenet 
geweſen iſt — jogen Taft es ſich nicht, wie ſchön 
dann bie Welt tft, 

Seltjam, da ber Menſch dahin getangen fom, | 
den Aublick ſabluiſchet Vanbiten bemienigen son 
Ouerbedſchen Madonnen botzuziehen. Ge btauchen 

nicht einmal Vaubiten ju ſein; beſchtidenen us 
ſprüchen geuũgen gong gembbuliche Menſchenlinder: 
jum Beliplet irdiſche Frauen und Jungfranen hes 
icheſdenen Auſprũchen geniigt die erfie beſte, {chive 
Sabinerin. 

Whe jetzt muhtt fich unſer Nazareuer mit der 
winderidinen Sabina ſelbtt beqniigen; cr haue 
aud) furs ecite vollfiindig genug daran. 

Mab war es fir eine Gerelideeit! Dos maditige 
| Gebitge, von ſilberhellen Otivenmaldern unegGrict, 

geibte Auge cines Banditen hatte in dein eiefanten | 
Spogierginger fidier den wandernden ſunſtler er · 
kannt; alfo einen Mann, ben er nur dann wirde 
angehalten Gaben, wenn ed ihu geliiftet fate, fiir 
{ein Liebchen fein Stonterfei machen au laſſen. Aber 
bad waten Seutimentalitaten, wud da’ Sigen Heat 

von wilben Macchten eingefakt, und barübe tagenb 
ble ſtatren, leuchtenden Glpfel. Sur Tedien des 
Wanderers hob fid) ans ten Olibeſen eine broune 

, Feljeuftadt, auf faglen Bergriiden ein atuiſel ges 
Oittendorf ober cin mittelaltertihes Raftell. Hreug 
| und quer durdfdiniiten Thaler, Schluchten. Klufte bie 

nat einmal nicht in ber Rater eines rimifden | 
Banditen und wire der Mater ker gbttliche Rasact 
felber geweſen. 

Was far veridjiedene Geſtallen bereits bie Etrofe | 
bed alten, wader Konſuls Marcius Bolerina fee | 
iogen waren, beejen hertlſchen Weg, ber, mene be 

hannt with, die Fürſtin aller Heetwege bed alter 
Romerreides leifse muh. Auf dieler Bin Baferia 
400 Revo im Triumph wad feinent fabiatiden Lund⸗ 
Hg am den tiupliden Miiofeet, in fivallenber, ven 
weifien Pfetben gegogener Biga, in ſſdon iſche Seide 
with phoutziſchen Rurpur gehulle, lotbeergelront: galt 
es bed, mit goldenen Negen im Anio Forellen zu 
ſiſchen! Auf dieser nürilichen Bia Valeti manberte 
viele Jahthunderte ſpäter cin vormehner romiſcher 
Alngling dem nuͤmlichen Eublecqacum zu, we über 
ben Rutnen des geritheten Neronifdien Bouberpalaies 
in citer Höhle bas Lebeu cies Annchoreten gu 
führen. Wieder nergeben Jahrhunderie wad dicier 
Wandccung bes heiligen Benedift auf ber Bia Bolerta 
und die nimtlidje Strake cilte von Tagliaceggo her 
Stonrabin, ber lehte Hohenſtaufe, feinen Verderben 
enmegen. Und mut, an jenem firablenden Irſth· 
ſommermorgen, zeg ben nãmlichen Weg Heintich Hof⸗ 
Mant aus Duſeldorf, ein ichiger Water wd ine 
Sbrigen das funithegelftertiie, idontxitsburftighte, 
iugendieiidelte Menſchentind. 

Gr war fin Nenling in ber rontifijen Mater, 
Vereits vor cinigen Jahren war er uͤber dic Nlper | 

breite Maſſe bes Gefieing und mit bent Reigen der 
Sonne breitete fich cine Welle poy Silberglanz aber 
bie Laudſchaft. 

tid das gritne Aniothal, durch welches bie Ctrake fid) 309, wake dem ilfer des reigenden 
washers, deſſen Fut wer cinem Gewolbe vere | fdilungener Melee unb Ranken triftallfiag babinitog, Bia Uppie die Kdulgin dee romifdjen Strakey gee Meichſam ummguert ven ben Bolliwerfer ser Editing: pflangen und Blilpenden Reanfen. Aden Augenbli cit neuen Bild, jeder Mugenbtit neue Regeifterung umd neues Eutzũcken bringend. Simmer hatte Heinrich au ſtaunen. Valb waren 8 die on Ephen unte 
{lanimertett gewaltigen Bogen eines Aquuͤdulis, einem Feldt gelber Bitters entiteigend, bald itgenb ein anderes anfiles Gemiiuer, bas cine Wildnis von Srarchtwerk und Vlumen begrub. 

Ober 3 war ein wil Eichen bewachſener Huͤgtl. auf deſſen Sangen chwarze Bergſchaft weiĩdeten, ge⸗ hiltet vou elnem in Felle getleideten Sabinerjiingting; clit verfallendes, tit Fres len geſchmücktes Mariene deiligtum; cint Gerbe halbwilber Pferde, auf den Anioſluten ſich tuutuelnd. 
Als ble Sige die Luft ber Bildetſchau zu be: cintrũcht igen begann, verlieſ Heinrich die Laudſtraße und begab ſich auf bic Sele, ty beret Graswellen et bid an die Hitien tinſant. Diibiom avbeitete er ſich vorwarls zu dem hohen, grünen Wall hinüber. ber int biejer Priitie bad Beit hes Fluſſes bes zeichnett. Hier angelaugt, brittigte et fi beech Schilf ath Röhricht, heb einen Nebeuborhang itt bie Hoͤhe eid ah num bicht An feinen Fußen bie Flui 

MA 

| bunfel und TiAl babinflicken. Mit unſaͤglichem Bee 
hagen lich ec fid fart am Mande niederfallen and 
Zweige und Ranfen iider ſich zuſammeuichlagtn. 
Tleſe Taͤmnerung umſtug ibn. Blidte ex fiber iid, 

| hatte er Mithe, bard) all bas grüne Gewpirr ben 
Siumiel gu erſpuͤhen; gleid) groper, marchenhaſien. 
leuchtenden Bluten hing es in den Aeſten amd die 
Sonacnjtrahlen wieglen fid) wie cin Schwarm funtelirs 
ber Falter im Gezweig. 

Heinrich ſchloß die Augen, horde auf bea 
Nauſchen und Raunen der Anowellen und dachte ay 
{eine eve Rompofition, bie er fertig im Kopfe trig. 

Gs follte eſwas Grofies werden! Reine Madonns, 
nod) weniger eine Hellige, am wenigiten ela Heiliger; 
ſoudern ¢tivad durchaus Irdiſches? cin Menſch pon 

NFleiſch und Mut, cia Weid, ein jumges, eit feidnes 
Weib: Moria Magbalena, che fie als Biikerin in 
ble Wſte geht, eve fie cine große Sunderin wird: 
Maria Magdalen vor ihrem Siinbenfall, in hochfter, 
unbewiefier Jungfraueuſchönteit. Aber bereits nahle 
bent jungen Wefbe ber Verſuchtt in Jũngliugbgeſtalt. 
ihe bad Spiegelbild ihrer Reije im cince Quelle 
weifend. Ter fumge Nazarener fühlte, bah 3 ifm 
heiß (8 Geſicht ftieg, hhin war, als tte er ſelnen 
Derm und Beier vetraten; allerbings für imebe 
als breifig Gilberlinge: für cinen jungen, lebenß 
vollen Leib, fiir dic höchſte Schönhelt bes Weibes. 

„Als ob diefe nicht aud ciwas Heiliges und Barts 
liches wãre l⸗ 

Gr xief es faut, etbob fic) unb vetließ bag 
uatũrtiche Aymphaum, um fic) wieder auf bie 
qlithente Landſtratze und don ba elfigit mac dex 
nachſſen Ort zu btgeben, wofelbft er eine Oftetia 
zu finden hoffte, die den Einkehrenden außer mit 
ſauerlichern Rebernaft auch mt anderen ſabiniſchen 
Genũfſen erquiden würde. 

Bet Vicoraro fand Heiurich biejes Elnfiuu. 
Es log unterfalb ber malten Sabmerſtadt, wit 
frinen grauen Wäuden an den gewaltige Tuff: 
qaberm bes antifen Manetkretſes lehnend. Ulmen 
bejdiaiteten die Hiltte, darinnen auf einem rémiiden 
Opferitein bas Gerdfener braume. Gin Sidlein 
briet datüber, von einem alter ſibyllenhaften Reibe 
fewodt, indeſſen bie afte dieſer chien Herberge, 
eine Shar in Feller getleideter Vidinner und Burhejen, 
am Boden lungerten. 

Heiarich beflellte ſich von ben Spleßbraten und 
{ude int Frelen cinen Platz unter dex Wimen, wo 
Rapitdler und gertyiimmerte Sauleu, wenn auch nice 
gerade bie bequemſten, fo doch die ehriaiirdigiten 
Sige bildeten. linmitlelbat babinter brach cine 
Quelle hetvot, vou Schilf and Lilien ciegefakit, bie 
aber ſogleich veriiderie und jim Motaſte ward, in 
ben cine Gerbe fleiner, ſchwar er Gdeweine und einige 
hathnadic, braune Stnaber fich teilten, wibrenb bie 

| gelitteteren Maͤdchen am Nanbe ber Prive mit ciner 
groben Schildtrite und einem Tungen Felten fplelten. 
Die holden Geſchöpfe hatien an den Schwanz des 
Horntieves einen Stein gebunden, den ed wim müt⸗ 
jam wit fich herumſchleppie; was ben Vogel anbetraf, 
fo wurde dieſer, gemaf der belannien itatieatigen 
Anſicht, daß eit Tier fein Chrift fei, behandelt. Ob⸗ 
aleich fein Chriſt, hatte bas arme, getrarterte Feder. 
vich den Glorienſchein eines Didrtyrers unter den 
Bogeln verdtent. 

_ Madden Heinrich vermitlelſt einiger Kupferſtücke bie gequoͤlten Fieve ama ben Hinder ihrer Peiniger befreit, fegte ev fidh umer die Umn auf ein griechiſches Aabitãl aus ber Zeit ber Antonine. Geduldig feinen hotneriſchen Braten exwatiend, ſchaute cr auf bab von Blang umdunſtete Felſcngebirge und halte ſich darchaus nicht gewundert. ware bAõotzlich binter ciner 
Herde Ziegen cin bodsbeiniger Pan ober laugohriger Satoc ben Hilgel fernbaeiprungen; ober — ibm cin fivberee und fider Neblidierer Anblick — aus dent ſchwantenben NAHride Hilte cin Nhmphlein hers 
borgel itt. 

Indeſſen ex nahm aud wit ber alten Sibylle votlieb, bie foeben ans ber Die trat und tes ganze brauu gebratene Zicklein, nod an bas Hol; gebunden, ferbeifdfeppte, damit ber Ftembe ſich ſelbſt ciu Sti aubinidle; cin junger, hubſcher Butche brachte ein graues Thongefehire, in da Horm cies mgifen Miſchtruges. Darin war der rotliche Gobiners 
Wein, in dem ſchon Horay geſchwelgt und der trey {einer bedentticien Eigeuſchafien von bent Serger he unflerblichen Oden geptieſen wordern. 
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Die Amphora und den Spichbraten vor ſich auf 
einem Saulenitumpf, ward Seinrid) vollends homeriid | 
ya Wate. Gr Gielt ein köſtliches Mahl and iar | 
eben iss Begriff, ſich unter ber Ulme sue Sieſta 
auszuſttecken, als cim naher Felſengipfel ſelne Auf⸗ 
wectſamteit erregte: was er bis babin filr Geſteln 
gebalter, ſchecnen ihm jeyt Häuſet gu ſein, vieimehe 
Me Ruinen von Häuſern. Gr tief ſelnen Manymed 
herbei, bee fic) mitten auf ber ftambigen Sonditrake 
niebergelegt hatte und jebenfalls viel Lieber ilegen 
geblleben wire, als bag er beim Ruft Folge geleifeet. 

Hire Dal Wos iſt bos dort oben? Sind bas 
elfen oder Hauer? * 

«Dad ift cin Paeſe.“ 
Wie, bas ift ein Dorf?” 
Altro !* 
„Was fiir cin Dorf ijt es?" 
» Saracenesoo." 
Ble helgt es?" 
« Savaceneseo.” 
«Und wohnen it Goracemedsco Leute?* 
Ftrilich. Es ſind arue Teufel.” 
«3@ fehe fein cingiges eld.“ 
Sie haben aud) feinee.” 
Woron (eben fie deen?" 
Dec Sabiner jog die Schultern in die Hote, 

wodatch et tem Fremben mit echt rduriſcher Bered« | 
famfeit mitteilte: 

be, Du, was willft Du eigentlich von mir? 
Ftagſt fonderbare Dinge! Bie fol ich wiffen, wa- 
pow ble Leute von Saraceneseo feber? Was ged | 
tat mid am? tigen fle leben, wovow fie woüen. 
Du fragt Dinge, die kein Menidp wiſſen fant. Lay 
mid guirieden !* 

Sam Gli fir Heinrichs Wifemsdrang fam ge 
rade ber Gurato vom Bicovare bes Weaed gegangen. 
Der geiflliche Here gewahete bi dex Citeria einen 
Fremben, ſah ihn im Geſpräch mit dem jungen 
Sabiner und trat ſegleich neugierig und teifuagme 
toll and bent Gonnenbronte in dem Schatlen ber 
Winters zu bers beiden. Selnrich mit freundlicher 
Dirbe quajiend, ertundigte ex ſich, ob er dem Gerrn | 
wit ingend einer Austunft diene tonne? GS fare | 
felten eit Grember nod) Bicoparo. Die Gegend fel | 
wild and fie zu Gereifers gefährlich; ber Here fet 
gewi cin Mater und wolle nach Sublaco zu ben 
Mdoſtern Sankt Beuedilts. 

Helatich bejahte beldes und fragte ben freund⸗ 
lige Mana nach dem Felſenneſt, ben wärdigen 
—— eialadend, ihm die Amphora leeren gu 

fen. 

Der Sursto nahn an, fegte fic zu ihm, trant 
bebdddhtig, Ioble den ſauerlichen Saft feiner feimat: — 
fiden MeSen, nahm hulbvoll bad mehr Hoflide ale | 
auftichtige Lob bes Fremben entgegen, antwortete | 
datauf mit einer Horgziſchen Strophe und teilte | 
alsdana mit, was Heinvid ber das in einct Biiftenci ; 
liegeabe Dorf gu wiffen begehrte. i 

+30, Serr, dad ift Saracenesco, ein wifber Ort | 
wud ein armſeliges Volt. Im neunter Jahrhundert 
brachten die Deutſchen aftitaulſche Heibden in unfer 
eMerdhrijilidhtes Laud, bas fle fic) anſerjochen wollten. 
Usd in ble Sabina fam dak ungldubige Boll, 
bramnte and feugte, pliinberte und morbete wie | 
Sbauier und Turteu. Aber mit Hilfe ber Madouna | 
iad unferer Sieben Heiligen warfex wit die Miritaner | 
wiedet heraus. Nur cite winziges Ounflein Sarngenen | 
betmodjten mir uidit gn veriagen; bad febte fich | 
broben fiber dem wilden Wald auf dem Feliengivfel 
felt, webrte fid) ſtine Leben unb war nicht Herunter: 
gubefecsmen, . 

Und dtoben ffleben fie, Was ſollten wir 
Maden? Es war freilid) ũbles Geſindel: Unglinbige 
und Heiden, Aber nachden alle anteren verjagt 
Waren, tard Friede im Lande, usd ba fiz feinem 
etroas 3% felbe thaten, fo Lichen wir fie auf dest 
witben Betge, wo & ihnen gefallen mugte; fort 
Zuen fie px gehen fonnen, gurad nad) ihrem Mfrita, 
Atabien umd Phonizien, 

o Sie wurden fogar Chrifleu, und dethelh durften 
dle Manner in uniere Thaler hinabileigen und bei 
wad Helbaréelt thun, vor deten Lohn fie fidy fiimmece> 
GS nafetes, 
Aber — iff 08 zu glauben? Es find eigente | 
lid immer ned Seiden! Trogbem fie ihre Rinber 
taufen Cafes and ob end gu druben in Barbella 
Oder Hier in Vicedatro sur Meſſe und in dic eichie | 

| cinflmnatiges 

_Meber Sand und Weer. Denllde Il{ullrirte Beifung. it 
eben, find fie nocd heuligen oged ein ſchandlichet 
Deidenvoll; wie denn and viele ven ihnen ſelbſt jcht noch ihre alter heldniichen Name führen, held⸗ 
wiſche Gebrãuce haben, ſogar in ibeer Trot ihe 

Ufritamerium zeigen, Dafũr find die 
Leule vom Saraceneseo denn aud) bie dirmften in 
Lande, noch armer, als jelbſt bie Leuſe don Mecca, 
bie wenigſtens ihre winberihetige Mabouna befigen, 
Wenn felbige and) feine Wunder vertichtet. Der 
twafte Ort zählt ulcht mebr als zweihundert Bee 
twokmer, davon bie meiſten BWeiber find, weldje fic 
indefien ſelten in ben Th&lern bliden laſſen. Die 

, Minar fommen gum Frihling herab, verdinger 
| fidh in Sen Viquen amb Oteveter, heifen ten Ramerit 
bas Feld bebauen umd exhatten dafiir — wos She 
gewißz begeeiiticy finden werdet — ettwad weniger 
Atbeitslehn als cin dyriftiider Monn. 8 fired ebere 
nicht mur Helder, foudern andy Befelen, die nod 
obenein ſtolz thun. 

wa, ſchaut nur hinauf, Gere, bas iſt Sora | 

cenedeo! Es foll brobes atdfelen, als hanften dort 
Wille und Füchſe. Aber wer fan das twiffen, 
| ba fein Ghrift jemaſs Ginaujfommt. Guer Wobl, 

Komightergen und miidtiger blauen Diſteln hee 
wachſen war, 

Se ndher Geincich Saraceeseo fam, um fo 
titehe verfeble ber Aublick biefe’ Ortes ihn in Ber 
wunderuug. Eine Anzahl fdjtwdrslichee Hütten, au 

den duntlen Felſen geichmiegt, wie ſolche momadé- 
| firende Hirten in Eile ſich eufbaner, Rody verdedtic 

Derr! Der Wein iſt ans dew Thal ber Licenza, 
wo ber gotiliche Singer Horatius fein Sabinum 

gehört? 
+0 fore Bandusiae, splemdidior vitro, 
luted ¢igne sieeo, ban cine floritres.’ 

Wad meint Ther, Here? — Ich qeleite Fuch Heute 
nochusittag nach Rocce Biowane, weſeloſt ba’ Sabinum 

des Dichters geftamben, and Shr tyiaft aus der 
banduſiſchen Quelle... Was foot Ihr? Abe 
wolliet . . . Nach Saracenesco wolltet Whe hinauf? 
Mitten unter ble Heiden! 

| befeffen. She habt toch vom ter bandufiſchen Quelle 

ihn cin Vorſpruug die volle Meberfidit bes Dorks, 
Er baftete, die legte Stree guriedjulegen; pliylidy 
that ex einen leſſen Austuf ber Vertounderung, 

Denn er ſtand vow einene mäßig grofien ebenen 
Plog, bec tefer fog als ber Crt med ben eine 
aralte gewaltige Buche beſchattete. Untet dieſem 
Baum befand ſich cime Cifterve und daneben, gleidy 
falls im bas Geſtein gehanex, ein Uimglidies Becer 
mit nieberera Mente, baria bie Weiber von Carne 
cenesco ihre Wäſche zu waſchen pflegten. Darubet 
ſittctten ſich bie filberbellen, wit Weos bewachſenen 
Aeſte, bas Waſſer wie mit tiuent Valdachin vor der 
Sonne jdMiyend. Eben verfamutelien fic) bie Bewolmes 
tinmen be’ Dorfed wuter dem ſchönen Baum, wm 
daſelbſt ihre Iekte Tagesarbeit zu vertichten. Ru 
wweien und ga dreien ſtlegen fie ten ſchmalen und 
ſteilen Pfad herab, unter dem Arne die fuplernen, 
chdu geformien Waſſergefafſe. Dieſe fülllen bie Frauen 
und ſielllen fie banu auf der Vrüſtung wieder, die 

Ankommenden tegriifend und cine Weile mit ein 

Die Madonna ſchũtze 
Euch! Sie briugen End um! Pieber Herr, font | 
Cures jungen Lebens umd geht sit tic gum Blane | 

duſiſchen Quel und nad) bem befdjaticter Flak, mo 
Eron und Gielen auf den Heder grdcifem... 

Wad ein Cucd, grok gring, um den Bed pe trmoren, ty tab sit — 
Mabier uia Dheece wad wake triPalleree Debrue fig urafidlinyss* 

Judeſſen vergebens citirte dec würdige Curato 
Dotaz. Heimrid) lief den bandaſiſchen Queil und 
das griine Thal det Licenza, wm ben Rachfomaen 
ber Satazenen in ihrer ſabiniſchen Relonie einen 
Befuch abgujtatten. 

Wehmulig fh der sveffliche Geiſtliche den Jünq⸗ 
ling ſcheiden. 

IL. 

Hitler ben Bergen von Tivol medgte ſich die 
Sonwe bereits theent Untergang su, als Heintich aus 
der Macchia trat, weldje — cine (Slide Wildnisl — 
dem Feliemfegel, darauf Saracenesco (ag, in weiten 
Greije umgab. Sianaend bliecb er fiehen. Der 
dichte Buſchwald hatte bisder jeden Musbli vere 

ander plauderud. Dame halfen fic ſich die ſchweten 
Arũge auf den Kopf, kreuzten bie Arue aber der 
Bruft und ftiegen laugſam, gemeſſeuen Sehrittes, 
wieder gu ben Hutten hinauf. Es wor ¢in une 
uutecbrodenes Stocatten unb Belen. 

Welches Cutzdlen erfũllie Heinrich, ber, vom 
cinem Stein gededt, Make finite, dev heitere Bilb 
in fic) auſzunehwittz, als ex gewahrte, bak die meiften 
ber Waffertrdgecinnen junge Madden vor hotzet, frembe 
attiges Sdjéngeit waren, Sie trugen ein bunted, 
cigentamtich pSaniaftifdes Softiim: einen hellblauen, 
falteuteichen Red, ein voted, enged Uebergewand, cin 
qolbgelses ober amaramthfarbemes Wieder und anf 

| bem Kopy cine Laft von Sdieiertiidiern. Die meiften 
Gefafien goldenen Schmuck: einen ftarfen Pfeil, ber 
unter ben Tũchern die fdtweren, ſchwarzen Flechteu 
jufammenbielt, maffives Ohrgehänge and ein aber: 
groũes Halegeſchmeide. 

Helnrich ſtand wud werbdele fein Auge vow den 
idjlanten, geſchmeidigen Geſtalien, von den beaunen, 
ſchoͤnen Geſichtern. Meine Bewegung catging ihm. 
Wie fie dee Nopf tteigten, um ſich die gefüllten Gee 
fafie aufgufeten, wie fie die Arme verfajrintten, 

| apie fie felerlid und dod) anmuti voll bahinwanbelten! 
Und in den ſchmalen, dunklen Geſichtern die 

| gtofen, Greanenden Augen! 

Ginbert; auf cinmal erſchloß fich ihm cine unbegrengte | 
Fernſicht, fo plöhlich, alt wilthe ven ber Scene 
cine’ exhabenen Schauſbiels der Vothaug amgezogen. 

Ueber ſich, auf ſteiler, wader Höht, ſah er bad 
Dorf, deſſen Hatten in den Steln hineingehöhlt zu 
ſein ſchienen. Nichts Lebeublges zeigte ſich. Ger 
waltig erhoben ſich ringiunt die Gipfel des Felſen ⸗ 
gebitas, cine Mette ſchob ſich hinter die andere, 
ned umhunſtet von ber Hige bed Tages und von 
der ſcheldenden Sonue mit Glong diberitrimt, Bon 
ten hinterften, höchſten Alpengtpfeln waren nur 
bide matien Umtiſſe ſichter, als Witte cine göltllche 
Hand die Finien in die Shhinmerndee Dunſtmaſſen 
gezogen. Die Sdyneefeldey des Graufaſſo leudMeten 
heraber, 

Wandte fid) Heimrid) nad) Silden, erblidte ec 
bie rimifde Ebene und die Mteeredfiijte. 

Aber wollte er nec vor Einbrud dee Nacht in 
Saracenedeo eintreffen, multe ex fed) vom dem ber 
waltigenden Anblid losreitzen. Auf ſteilem Bfabe 
ſehte cr feinen Weg in möaglichſter Eile fort. Bold 
enlichwand ihm ber Ausblick vom neuem in einen | 
Felde Hiihenden Ginſters, deſſen Sweige über ihm 
Jaſantmenſchlugen. Auf dem ſttahlenden Blumen, mit 
denen ba’ Buſchwert bebdedt war, tag dat Gold | 
der Abendſonne und es ſchien bent Wenderer, alt | 
fdritte er durch einen gu Hligeln onfgehiuften mätcheu⸗ 
haften Shab. 
Spear pelle ex anf ben Rüden des Felſen ⸗ 

betges, einen Grat, der dicht mit filbergronen 

Bou ſeinent veritedien Play ous belauſchte er 
Me Eddnen. GineS ber Madchen sects dic Gee 
noffin, fle aus ihrem geſüllten Kupfergefüſt beſptihend. 
Sofort Lilbeten ſich zuel Parteien umd ber Fampf 
began. Augtiſſ und Lertetdiquig, Flacht und Bere 
folgung! Oinllber und herſtbet etgeſſen fich bie 
Wafieritrahlen, um Btunnen und Baum tummelien 
ſich die Streiſetinnen. Darüber ging die Sonue 
unter. Die elfen etſtrahlten vom ben Gluten ber 
Abenbrite, die wie Flammenſchein bic Schoönen 
umfloſi. 

Der Kampf ter Saugfraven blieb unentſchleden. 
Aber plotlich betcifigte ſich au ber Inftigen Schlache 
eine, welche bid babin müßig zugeſchaui. Sie ſlaub 
ntben ihrem gefülllen Gefatz ant Brunnen, ihr Ge 
ſicht von Heintich abgewendet, dem bie hohe, ftoly 
Meftnlt laugſt aufgeſallen wer. Als fie nan, mit 
raſchet Bewegung Des velle RupfergelAk ergreifend, 
fic) wandte, erſchtal der gute Sanaling beinahe aber 
die hertliche Schanheit bet Madden’. Das Wafer 

zwiſchen bie Amazone ſchuͤtſend, beendete fie mit 
enem Echlage dic Schlacht, dic bedenflid) feucht zu 
werben brohte. Gelafien fiillte fie darauf bat Gefuß 

von semen und ſchedte ſich, ohne ſich um bie am 
deren gu tammern, gum Gehen an, 

(Gortletung ſeltt 
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Originatraye 

: 4 a) Reincidt Landsberarr. 
(Mee Redte vorteGaltra) 

as haben Sic mix beim Watzet und Heise 

1 Sancier aud) gefagt. Ich weide niidyjtens 
empfindlid) werden, Barowin !* 

; oErfters, mein Hecz, tft Ihre Let · 
muttunig, Dak ich uech frei bier, ene 3m 

pertinent, ae jinde hag * * 

rundsablid) ſeht laugwellig. umd dritters 

ar —* ber That Migrune.“ 

lind Ihr Tanger F* 
t hat vergidjten mllfjen.” 
Dee Unjetige 
Mein : 
«Sie faves e8 aljo febr hei im Gaal? 

Wallen Sie mie vom Welter etzohlen 

— — von Ihret ne.” 

Adi wiirde Ihnen eurpfehlen, an meinem Atm dew | 

Soal ju vertafien, Das Boset nedenan wird Doren 

Netben qut than.* . — 

— Sie, das Sie mich tauſchen teanen?* 

Mele, ; 
_ Milerdings gfouben Sie bas. Sie wollen mid bere 

tigen, dah Sle ſich meiner Migtane erdarmen, teil 
it fd) in diehem Saale langiweilen. Iſt es fot” 
wal" 
"Deen gehen Sie mix Ihten Wem,“ 
_ cin Engel!” 

dh ea Sheen! 
Sie erhob fd. 
Fit Rud der fhmelen, sit ben weidijhen Sedyebne 

tndpfigen verhiileen Hand and — freet — die ernden 

Spigen ded pf mit dee nad Hans Weyer ge · 
malien ,dame au gant* oben auseinanber, 

Sie nahm jeinen Arm. 
Eben brengen vom Ordelier die erſten agg der 

Gaglioftroquadrile und die Paare Segannen ſich yu 
otdnen. 

»Eb bien !* fogte die Baronin, indem 
einer bLiifenden Magnolle und einer 1 
Palme nigderilep, .untecholten Sle mich! 

~Bovon?" 
~ Das iiberlajie ich Ihnen.“ 
» Sager whe — vor Ihten ſchönen Mugen.” 
Sie werden trivial!” 
Ich werdt poctiſch. 
Auch das noch!“ 
Man witd es lmner, wenu man von Ihren Augen 

ane Menſchen haben aljo bec} recht? 
caſchen? Welche 

Die da behaupten, Sie ſelen in ssid) detlitbt.“ 
cert! 

ex Ktepp ſaufle yajamuen. 
Aus dem merlwürdigen gtauen Augt ſchoß ein Bliß 

auf dab Geſicht ded Manned, der an ihret Seite Hand 
und ia en den Stamm dex Polere lehme. 

; lie, 
ns if. Sie verachten bie Berleumdung.“ 
Murde id) Sie jonjt am dieſet Stelle dulden?- 
eth habe die Bedingung widht vergeſſen.“ 
od) bitte datum!“ 
 Trogbem finde id) Ihre Augen ſeht ſchön 
Sarociaen Sie! 
ESamweigen wir!" 
eect! 
Sie bog ſich in den Fauleull zurlick 
Der Faͤcher raſchelte unter dew ſchlanlen Fingern 

auf und nitder. 
Gs wor fill in dem Maun, 
Tur dad cinfitmige Patidiern des Strahls, dex hinter 

ber Palme aufſchoß und die gedimpiten Miinge der 
Duadritle waren horbar, 

Der Previer a. D. trommelte mit bem Zeigt · und 
Mitelfinget auf den Dede ſeines Cinques, dem ev 
peiidjen ben Handen hielt, ſumute infoige cites cigentiin- 
ſichen Idecnganges leife die Moifeniide Stahat mater- 
rie vor ſich hin und jah heewd zu dee ſchönen Fea. 

Der Fader vecharg ihr Geſſcht; we ein ſamaler 
Streifen der feimen weifen Surn mit den aſchblenden 
Edchen, die ſich an der Schläſe fraujetten, war ſichtbar. 

Dieſe Loddon, die unter dem Luſtzuge bes Krepp 
in laſtigem Gewire hin und ber tangter, wareu alletliebſi. 

Und dic Uaſſijche Meißelung des nadten Oberarms 
— fle wor cine? Proriteles widig. 

liad Dans bie Buſte! 
Ueberhaupt dicte Geltall, wie fie in dem Fouteuil 

hingegeſſen lag! 

ity os 
gen Chomutiy beſaß aroar Ihre Frau Schweſter, die mit dex WMiene 

Aeber Land und Weer, Deutſche llu ſtritte Zeitung. mt 
| Dex ſchtdlaue, fhniegiame TUM effenbarte mehr die 

roundervelle FFormen, al ex ſie verheimlidite. 

Vind ber tleine, goldtadglamgende Puntt, dee meter 

den Geomeefpigen vorwigig hetuottugte — welches Zuß⸗ | 

chen werriet er! 
‘ Anch die ſirengſte Artif mugte belennen — ji¢ sear 

| cine ſchoͤne Fras, 
ier a, D. hatte jeine M vollendet. Der Preutier a, D. hatte ſeine oe | wee 

User wie leicht fone man eſwas Ab 

aljo cinmal bri Det Stirnlbachen. ; 

| : und in bee That! Urher dew Sdeitel, da ftat cine 

Moje, eine meige, rounberjdine Gapitaine® hriftieRose. 

Sie chien dieſe Wiume ya lieben, Sle trug fie avd) 

bamals , a 
ret! 
tFacher Noypte zufammen. 

| ae — mich? 
ad bettachte die Roſe in Ihrem Haar.” 
«ites ijt ba jonderbar?* 
. Sie ermnnert mich am dir Stunde unſeret Belaumt · 

| Warum 2° 
| Sie dnugen cine ebenſolche Roſe an jenem dente 
wilrdigen Hbend, als ich gum erſteumale die Ehte hatte, 
Ihnen meine Etgebenheit zu verſicheru.“ 

Sit haben cin vortreffliches Gedächtnis.* 
Man jagt es 

olinterflifen Sle das meinige” 
— etinnetn ſich nicht achr? 

“Sie trainfen mid,” 
Ich bedoute es 
38 Ihtem Gad vetabſcheue ich die Reoande. — 

Wn jenem deakwürdigen Abend tuhten Sie alfo mit 

von ber Briiftung bes Ballons, welchet die Faſſade des 
Hotel Mugleterce’ in Scheren ſchmückte, iiber ben 
belelden Strand zu Ihren Fiiben. vot da übet bie 
Diinen und oon Sen Diinen üder die Slowe, otipernde 

Flut Gis parm Horizont, wo eben dee jeuvige Ball in 
jein waſſetiges Grob hinabſtieg. Dice von den ber 
Viebteftere Seiten jo benorqugte That ſacht veraniafite 
Sie hots woe enti gu gewijjen philojopbiftem Ve · 

trachtungen. Ich vermute bat Denn als id) in Vee 
gleuung Ihres Schwagers durd die Balfonthaire trot, 

ber qnation cinen Roman vor Wonpefjant in dere 
Damder hielt, die Ciebenswdedigteit, von meinet Gegen- 
watt Notiz zu nehmen; ſegat Der Stattijdy, dee ſich in 

Ihrer Wahe etablitt hatte. wierbsgte mich cued Blades, 
ment nud) eines mißſalligen; denn She Vetter Fpieite 
eben einen Grand ohne Biers, und wee Laps ſich in ſeinet 
Andadjt geen Hdren! Nur Sic wollen den Kopf nicht 
wenden, und id} wat dech fo —A Tas inter 
diejem — RKnotere verfledie, Uber bie Welt hat 
igre Ghifonen, c& blieb Ihnen jchlie ßlich widjia anderes 
iibriq. Ich vrerſichere Sle, ich wor entzt. 
Toten Apyen ping ſreilich cin Sug. der fic aber dew 

wieder, Denn 2 
titer die nenefie 
Mujeums, namllch ciner Holjernen Kürbieflaſche aus Wiews 
Galchonien, und Ba Sle erdlelchten, jo exlawble id) mir 
cinyuidbalten, daſ Neu-G aledonien in Sec That cin wander 
bared Land wire, dak .Fromont jeune et Risler 

| ainé* mit Coquelin im franybfifchen TI 
| gg Heute abend gletdfallé einen Genuß ong 
In diejem — praſenticie ich jechs Logenbllleis. 
Sie ſagten: AH!" : 

ade) erinnere mich. Wein Schwager [atte ſich art 
diejem Borgen vecgeblich Flix uns bemüha.“ 

„Als Ste in Dec Loge down bas Fide won den 
Sdultern wahmen, bah ich in Ghrem Haar die bejagte 

| CapitainEbrijticRoje.” 
| .Und dag haben Sie alles im Gedachtnis behaiten?* 

“ted — 
NMech meht 2° 
Veſedaen Sie?” 
Suprechen Sie!“ 
Nach der Vorſtellung fafen wir im Kaſe de Veniſe! 
in cinem jenee lleinen, lanidigen Sritentabinette, Sie 

tronten einen Syphon mit Himbeer. Ihr Schwagtt made 
Anſtallten, von einem Bajtgefledit and NeweGiwinea ju 
eepihlen, ‘Wher idp rettele Sie. imdewe id) mit ciner 

DTiantenwendung das Geſpruch vom New Gainer auf des 

Hs sino begaun einen Bortrag 

deſet Gielegenheit die treutofe Sidonie Klee gegen igren 
Gatter ia Sdaj, Sie motivirten ore Paradoxe mit 

felvaten jollte, Das ferner cine Frau mit iheen Borges 
wind Fehlern nur das Werk der Erpehung ihres Gatten, 
und endighen Sore Refleviomen mit ber baudigen Bee 
Souptang, bos bie Marner iiserhaupt alle widstd tauaten, 
Ich widecjprede niecaale cince Daute — am senigiten, 

* . = 4 9 

— soar cnet ſeiner Gtundſatze. Er begann ⏑⏑ 

igender M it in. ¢i uctſtuhl, und 
wake ⏑ 

ſpiße Gin und her wippte, Myweifte Ihr gtaues age | 

Um bie 

Stodrenfeled zu en Mien. M verjitnte Sle aber 

ig ſeines cthnographijdien 

et nichtsdefſo · 

J 
| Uber ich Gabe Erziedung ute 

| frembiges Erſtaunen Le 
j on beide entyiidt. Ich bat um Ihre Freund- 

| 

i 

» Premiers LOamala” cinging. 

| Wit bewegtem 

wenn fie redjt hat; dennoch frappirte mich Whe Eiſer. 

I, fragte nicht mach der 

Urine, ‘Muy dem Helmweg erzahete mie dann Ihr 

Ediwager, Dak Sie Unglad mit Ihret Ede achabt hatten 

D —8 Sie dem Schwur geldan, ſich grohß Ihret vier · 
undgivanyig Jahre niccaals wieder za verheirates. Welche 
Sympathie der Setlen! Am audern Tog, als ich Jhnen 
in Gefellidaft Shree Verwandten as der Strand. 
promenade nete, beſchlo ich, mich Ihnen gu ent 

deden. Auden ig Sie auf cinen Daupfer ant Horizout 

ie poanjig Schritte von den dbriges yuedidsubaiten, 
* oe ett ejtand ich Sten. tie ames 
bar ich Sheen uh fand, umd daß aud id) das 
(Helibreis abort metine en ne — 

i arbi an € ju om n € bund) cine & qe * i —— ane 

fale, und Sie waren von ber Sdidjalsjagung fo ere 
grijfen, daß Sie mic nichts verweigerten. (ine Bee 
dimgung {nipfter Sie ant unſern Vertrag, die ich mit 
Begeifterung unerſchtleb — id dutſte mid) Ihnen mie. 
wie Die anderen Saudächlinge meines Geſchlechts, mit 
ciner jentimentalen Hegung sagen. Un dem Zag, an 
qrldem folded geſchah wollten wit anjere Frewndjdafe 
als geloft betradven, —- Sie fren, ich beſthe im ber 

| Thot ein quted Gedacunie. Und Sie fonsten mid) im 
Berdacht haben, daß ish cit unjdidpbares Gut. whe Ihte 
Fteund ſchaft, muttwillig Dahingeber wirbe.* 

Eẽ ware ein Affront!n 

«Run 
Sie erhob ſich ‘ 
a8 ijt iiterflijjig, daß man um allein finbdet. 

Ihten Arm!“ 
Gr bildte ſich 
M08 haben Sle?" 
~Ohee Schleppe wollle am diciem Nagel hinges 

bleihen. 
Gr fog, denn er hatte eben die CapitainThrifli-Rofe 

aufgehoben, welcht ihrem Hoar entalitten war, umd fie 
mit grofer Gewandlheit in der Beufltakhe ſeines Heads 
—— laſien. 

Ich dante:* jagte fie und nahen ben Fader anf. 

anit teldjte er ihe ſeinen Arm. 
Aptopes ich Dac] mid) morgen nod Ihtem Be— 

finden erltundigen?* 
BVergeſen Sie aber die Karle zur Ausſtellung nidit!” 
Memals!: 
Die Quadtille hatle eben ihr Ende errelcht, als fle 

ben Gant wieder bettaten. 
* 

Bodo Freiherr von Vallis. Prohn, Ritteraulase|iper 
und Premetlieutenant & la suite ded Gardt⸗Rüraſter - 
teaiments*, wle auf der Porzellantafel, bie on der Entrees 
thur angebradt sear, gu lejen flamd, bejand ſich heate 
morgen extidjieden in derdrießlicher Laune. War ed man 
der unfreumdlidje gtaut WMieyhiamel Draufer, war ed ber 
ausgebranmte Holiambijde Kamin mit bem toten, trojt. 
lofere Aſchenhauſfen, dem Symbol der Bergiimplidjteit, 
oder war es bad unbehaglicht Gefühl, mit welchem man 
Abethaupt am Worgen eiuer Durdjtangten Racht 
asfzuwachen vlegt — erwiejen iſt jedenfolla, daß bie 
Stimmung, welche augenhliclich dem Premier beherrjchte. 
jeder elngelnen dieſer Utfachen alle Ehrt madple. 
* Deiſten Litt uslet dieſtut Uebelftamde nafrlich 

eh, 
Sarl warde, wenn er vor gorl Jalen die thm ane 

gritagene RKapitulation angenosmen hatte, ungweijethaft 
arrlere qemadt haben. Et hatte es nad) menfdplider 

Voraudſtcht ſehhr wahehdieinlich zu den hechſten milité- 
tijden Ehten gebracht, und dee Tog, da er auf Grund 
ined losigllchen Corpstefehls autorifict war, jeine lederne 
Sabelſroddel mit dem ſilbernen Porteéple cimes Wacht ⸗ 
atelſters zu vertanfeyen . po Reyes a int Berciche der 
Siujion, Es bedurſte alto des ganzen Opjermutes, 
der cine jo hervot flechende Tugend feines vortrefflidjen 
Ghacaliers bilbete, ba ex anf die Propoſttion ded 

‘Dev Premier quittirte 
damala und offericte jeinem Burſchen, det damals” 

die Wahl hatte, sur Reſerbe abzugehen oder gu fapituliren, 
im feine Dienſte zu tretem. Jeder Menſch hat im Leden 

ſeinen unbedwften Nugenblid, & idige, 
Doudetſche Schauſpiel Yiniiberlentte, Sie nahmen bei 8 pr aa —— — Denn was ſollle aus dem Premier werden, wenn ec ihn 

| veelieh? Bee in ſamtlichen ſünf Erdteilen wufte dex 
it jet twurdi q ? Dap bem Girunbhabe, bab cit alite Man tine Junge Grau | fonjl weit ſeinen Merlwürdigleiten Beſcheld? Daj ex 

jum Brijpiel, wena er noch 
pantofjelm vor jeinem Nodttijdye finden mukte, bah er 
am Geburtetage bed Raijers die Poradeunijorm aniegte, 
weil ce fid) Dann ins OjfigieeMajino gam Diner begad, 
umd daj cr ben Giitean Lagrange miemald ohne Seliers- 
waſſer teant, 

Dale fam, bie Gaffian 
ie 

Uke wufte das alles? — Samemerlidy 

“~~ by 
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wire aljo der Premier, wenn Karl ſich nicht 
: — Und nun lohnte er in sine 

Sale 

iritudflawmme jchen. 
los 

sae bedancines’ , malt einen unterdriidien Seufzet das 

cr Geemiee worſ ifn einem werwidjiemben Sut 

— ae hart? Dee Menſch evtawdie ſich 

je yr feafyeat. Suttich ex wurde vor elnemt Tage jam 

cnbire warxefdjimetec, Seite ye Gebaren war vow 

inne Gelbitbernwtjeia! | Wher oer bat im Leben feimen 

qrbebodter Aagenblid, Sejonders ber Gutmiitige, Und 

Foo Freiherr ton PalliseProhre feider @ottes | 

a ties Mategerie. Et wollte Biren Mien jden in 
idt untergeljen laſſen und matt darttte ex ites 

join titled malt cizee Unverfspanuitheit. 
Gi reat empbrend, himmeljdyseiend! = Es tone übet | 

fonpt alles empirend, himinetfdyreiend heute. | 
Dire wagemiitfidie, talte Siute! 

Fara fie dee Vienfdy eigentlich midt aeheiyt Hatte? 

Mier jagit nan ihm ein 1, jo bielt ex eine elne | 

flisbigr Suwcisfebrang. bafi bie ReGien ga Eude waren 

pir tab eine Madjel gefprumgen wud fo weiter? 

Gan qraflicher Mew}dy! 
fin firtftex tlre er au] und dadon geqa 

ker mogix bei dicjem Wetter, um dieje 

(Sub foigt.) 

ugen. 
it? 

Crevettenſiſcherinnen. 
icy bab Bem gelte 4) 

ir Tut fommt. Muj Heber See lamwſt cin Ceiner 
Dicpriigungsdampfer tayfer atzen Wand und LAeTee, 
cin pret gtege Lafitatzne fireten wit ood geblahlen 
Eegrin bem heimailichen Hajen ye — jomft wm 

ctit Cede Per ganxn Strand extlang, bis en] einige Frauen, 

die in dere toch teeatg, bernegien Waſſet mater. Baty alehen fie 
ee cagranidgiged ‘Keg, das Gentelactig aa poet fit feenptides 
Geljongm tefeigt HR, felt auf dem Mernedbadex vot ſich 

Mr, belb mileirea Ge 3 in reeibexgeflodiene Morte, die fie am 

Sine ober cxf bem Riiden mit fe} idbleppen. Die Vrije Galt 

aa — win ſe gubier ihte Gakk; tom cine halbe Stende, ax 

Pie gintige Aeil ift vorkter! Hajch eilen fie mit ihrer Raft ans 

lijn reign Ye ‘Nege wed fitutiten ihtt Beute, einige ‘Wak 

Grexten, im Det gtheren Stoch sujememem, um fie eiltadt | 

fringateagen und gx eben, fe lauge fie nody gang frijch find. | 
Gresetit He der ſranzoſijche Nome file die Gornate, Crangon 
valgaria, Sit gebiet einer Femilae det langideodmsigen Jefe 

Sher, en Catrericu (caridina), an, von teven allein aed Tent 

earepdijden Teeren 90 Anm bejchtiebta worten fim. Beit 

Wain het fe bee Hatnertige, biglame Kötberbedeckung, Bir 
yartfidgfig zarte und jchtut Facbung end die Ulalderellen. 
Pisinter Benegunger gemein, trahtend Ge ſich durch elmer, 
tater & Steele aul bem RopiSraftidilte, vallig glatten RFeper 
ind be geratitige Etetung der Faſtatnet woe den ankeren 

Gattengen tmieicheitet. Lebendig jegen fe gyauegriinlidy: 
visietl, in Galpmeter geledht tefonntlid) teſeucot aug Bes 
fergm metten fic am eller Rorbfeciliflen, tog if Dee Bet und 

Shee verjcneten. Nur arme Picker menibert botjenige Berlabrax 
om, nelfed bx unierere Vilde maedergegeben Hi; andere ſoanta 
cm Died vee eines Uiagliges eljesen Rabeetit, an trelchtun 

tin intigrederid grokered Rey Gergt, Wm embrdglitiften und 

teyuneltin i ber meeitigelige, vewienartige Garneiterb, der 
it tet Hinnioler ber Batten awjpeiteet und ned jeter Flot 
bei Gintritt ber Gbbe geleert tard, dod) it er eed am 
Wblpiligtes, Da er flet? te Waſſer Meibd und mur jeit⸗ 
wet getrodtel wicd, retrotiet Bab Gar, aus Bem ec pe | 
trete! ift, roldy unid muh biatig exkkyt merden, Die Crenetic | 
git damatlid pe bin Biligften und zeſchatleſten Lederbiffen 
der Rovtlne ab jchla an der Miijte auf finer Tabet. Seider 

vertitht fie mis) und taht Gd) obme on SeGlgcichetad zu 

terheren jut ten Verſand vide herrichten, dech fimdet maw 

fie Yeatyaioge, alferdings ſeht wertenert, aud) dereita in bor 
TeitahSearithandungen ater groheres Stidte. F, Th. | 

Dev Beſuch bei der Wöchnerin. 
§ (Pige tad Bib Seite 2) 

(nblidy if der Licttingtmenjy des jungen gré{igen 
Ree Ehepoares in Ecſun ung gegangen, dee tepladtte 
ni OD) Sater Rustte box Jang ecfelmten Solin im ſeiuen Wratert | 

Salter, dat Stamembalier, ber teftimmt iff, den bee 
tibvrien Hanen des alien criawsiten WMeldbindtes jortyufabren. 
Unie casteh! jclige Ftrude weaflacte die liebligen Qege Der unges 
‘Meter, als fle yum eefternmel in dic Hagen Bb Ceinen 
Shins jah. Sle reukte ja, tah fie dese gelablen Batter 

m. 

untz plex 

| ex ift vielmebr ber hoqſte 

| gem jatichuich bie Chergar> 

Tein jhomeres, tin reillteenmencees GejGett hatie wodgen 
(nme. ut Tiegt fic mit bisferm Brleligenten Gefetle in 
ben jribenen Giffen, bie Wugee savermardt aul ben hemigen 
Liebling grritect, Yer an ver Bruft citer teaftigen Xmme 
trinft, Te Grofmome war pedicel) gefommen, um ihter 
Toanet in Yee ſcweren Stunte deizuſtehen, wed trapfangi nun 
et Freundlich Lacheln die Freredinnen der jungen Grain, 
de ben etſten Being tel we Mohhnite ebflatten, Sie Fat 
fith ars dem Lehnſtuhl evgebee und drith bee Memmendes 
enigegen, die tbvericts auth usr dic itere Daree begtufite 
dera jelbft ber Eintriſt tee Drei Greunbdimeen hat weit vere 
moore, Die Autten dee Deiter vom ihrem Kite abyugicgen, 
dich ale dick aludrandend an das Beit hrranſeeſen un 
pacchuldigſt dex Alcimu bdewundern, da Vedpelt Fe hnen 
gludlich and dankbar caagegtu. Andy der alte Diemer, der Fen 
Damen die Thre gebfinct Sat, bleite cimen Womert ficken 
und witht cines Mymemegeliiten Blid auf jrimn jargen Hertn. 
‘Ailes dea SAlalje ateret Gatyaden un's Freuibe fiber die Gebuct | 
det Erben. 

Tee Maler des Bites, weldxs fh auf der Tusfielung 
Ret ſchanta Riinfle in Briijjed LAAT bejesd, C. Gap in Mats 
werpen. Bat ſich gust Hinletutunde Dicer Seifert und leblichen 
Familierſcene cin Jiririet aus tem ſickenxtreies Qahehuntert 
Qrosgtt, melfjed trate and gentu in demithen Suflante erbalios 
ift, mie mic 8 auf feinem Bitte jeken, Dos Qiennee befendet ſich 
in dem SdhloFe yee Plorave, zuci Meike ven Quip ia Belgien 
eaifeent, welds gegen Bitte bes Fiebungehnten Qahefuniberts 
ven ferdinand, Grofen nen Mardin erbent tourte, Qe 
Gauge ber Seiten Fat cS oft femen Bepgce geweesiielt; jegt 
qrhott e& Geren fr. BemonvrLemarde, Scoalot wee Mewes | 
Quit. Da ef vollihindig vow allen Jerférwnges wed Gere 
Gnberangen derjchent geblichen iſt, fo Bietet ef foweGl [Ae ten 
Riinfiter als den Sunfjorier grodet InteccFe. 

Aus den Bainmen einer häniglichen Didterin. 
(iw ves BN See TY 

Apes Birerlyeud Geiedt bic Rorwerfation; baler Torvet 
af: td, dak bie Hofe jo lamgreritig find!” — waster: 

— Vie Tanczheit drangt Fd) vec, um geietjes ye 

teerben; Dic Miuahest fiebt zurudd um ge Feline!” 

Man · midjte glaubex, tah die beiten Tusiprade im rahe 

enner gu cinenter fitinten ene de5 fie ver jemend Gee 

riiheen, Dex, bed gietzen _griiidpaltlidea” Lebous fatt. alles 

pad flict, was nun einmal im dey Welt oder wenigferd in 

tinem ‘Teil derielben wear und immer fein itd, weil ef, 

burch tonentieuelle Schtauteu cingeengt, micht frei ent 

bet Bhalecs; denn daß dic ſſritle 

Mhaltunz eines Jettraaniellt beike cc. wie es nue lamer 

midge, dazu pbolten babe, ten veanichlichen eit weitergabilven, 

fo gebt deren Uripruna f 
Eetanten wed Weinungeit cine quis, grape Seige euthalt und: 

.Ponsées d'wne reine”, (Gedanlen einer RGnigin) betitcli 

tronenttagende Dlaleflat, deren groker Grdanteriiag vidi zu 

fgun fat wit jenes Dingen, welcht elf fefaetiate Wener 

Det Beftalien jeer, miger Fe rollen ater uidd, umgitd, bie 

ba i ber Welt Krone eed Cecyter Figen und werevsge der 

aenen Ginridjlungen, ev} denca bie Sugerlid) qreifbare Magt · 

fi yeigt, gar oft ber fiareen Farm gegen 
fir fie Me puingeabe Eft und bleibt. otechen 

rein menfgtides Gefual wiellaht gery anter$, vivieidst oft 

pel ceinee und edlee ſich lund geben wuede. 

Garmen Sylva, re toniglich: Dirhteree, Sat dajiie in ihzren 

den idjlegentiten Benes geliejert; tenn 

Girt und Beige — vet vec votadenn Geen | 

wit qeipraden gu werden — 5% Tege tritt wie jum Brifpeak 

in der heeefiden Digbarg Zetens Gedergang’, ta ift bie 

Tele herrende Tees geiveemat 
—2* exit ber brildenten Laſ herttaiwilichet 

Lebentaetatung 

Edyevd, der ia edler Weile cen 

fiberftehen, reeldye 

detn 
toesdem vetdeent, aus dem tinjogen 

det Dealficn Bhier die rane 

meniGligen Empfintens aug Dect seiner Cette 

tein @relitria — 
Wejen ou 

angen fior!, wie midjlig Tormemt getate 

ter on * 

Die Hug tes Tet 
me KI 

2* —— Budes. Und datiu hat die Dichterin. 

Piiritin cin gut Teil dee Empfintaag jones igen ſatreten 

Gturden medergegiden, die ibe nig olf Wonardin, fone 

dern ala WMutier bem Sayidial mit weter Gand exjs 

erlegt notden fim. Stee Fentimesdalee Jug medyt Fe basis 

trrelt, feist tockneeliges Betegen Tes Veelerenpensegence. . 30 
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Drange ber Mutter, det Wahrhe ilen des Lebtaz mannlich ye 
cratunden, trifit fie Der haste Schla, Yoh ihr Tranerlein 
flirt; fie betéed mit cignsee Gand den ftillen Mevhes Seder 
fop} int Sarghifine, Dee Sametz, wiewehl ex thee Grujt 
durcarahlie, ward ihrer nigt in wntolicrigee BWele Herr, 
denn mo immer tear dad Veſtreben Dex Crecente tiefer per 
urglt aff jeder audare Mindred, und Ge fragle exorhigis 
bes licker Toten lihnes elegignn Rimdes): elven! Wo ijt 
bit Wakehat 1’ De ged ie Leidoe bor Geil in Be Hand, 
und fic ward Digteria, Was fie dee zunschtt alo fold 
aus den Sdhage der Gage gegoten, We im Rumaxenland 
degraben i, @, Des ift citel Gold und Edelaeſſein. In diejen 
Solksfogen ofertas fig, tas der Shrove, nad) dem fle . Bele 
Mirdor” benawet find, taujcht, wed Me Bauinwiuſel iu ben 

| Unwkinern der Karpatheu fLajtene, fuequre, Yer ganye Reidy 
| dum, bee wolleetienlicye Beefie im ſich ſacleja und der bert 

nech nicht in jentet Mahe Burd den ſalegata Lad enfecer 
Hrerluliue jo ertreſie ft, mx es ber und jelbjt igen in 
dow entiegenfien Bergifaleen ter Fol if, La find vie Beifter 
ded Warchens wnd der Porfie datontezegta, umd bald wird 

unier Bott wehlS ree veiijen ven tein, was Wald und Heie, 
Weorland und Peinlberfate Cebitgthelten bevblferte; jnre 
Giquren, bie aus tem Covell pretiffy vollatdmliger Rature 

anjacuung emporfliegen, {le ſüüehen ax} Abereietielederſehen, denn: 

Dert reant ter Damp, 
Sati tenet der Bind, 

. Rett gibe's fein Geb nah Spat; 
| Die Genre elk, und pheilgrhterind 

Beicfigrrest tee Auplerseagt.~ 

Doh yarht yx Coreen Sylva, tren bole Berentung alt 
Deilerin fic) wad muy be der formal hive Yuderadareije 

| merdenbalter edet ollegotiider Diktwng befumdet, fontern 

ie elle bem, toad einen fdr bie Siſung Hoher menidlider 

Probie Werhaublt teawlogten Geift au} aller Seiten aud · 

Aan, woo ex raat fiderer Griff bie vette Tefte auſchaagt 

Dbe .Jebhooah* sl in dichet Hinſica cin Weel, Yas, Seprdadet 
nuf Dre emigen Gefeke det Mertens, dem Mutterglade, und 
cine Bhetveras-Fogut vor Wagen flirt. deren Streber wach 

Grleneinit axjgebaut Ut nidd enj gritciches Soerinen und 

Awgerlid bemepungtloks Wixbiliren, bad xtrec§e in eredern 

ja, end diel Manigin ift cine gang ete, Wetfalichte, 

der Putput iſt edocs gleich 

gang Derduntzert cine webrgait | 

| ber BBeife Stil Fie Stea ervingen will, wm innerfiert Drange 

qu genlges und jenem Giele guyaitrebex, tos einen Fauft in 

finer Wri cherio bildelt wie es Parcivel im Suds sag deri 
| Gireat peitattete, 
| fe mare ye weit gegtifſen, ſollte fier cin Bite von Ber 

{ddpjerii@en Feeu geochen, follten elle thre cigeten uud die 

it Gemeinidalt mit emer amdern Dame eniftantencn Werte 

aufgeſuhtt cerdta. 
Pos mevefle Wert In der Itre iſt cine Reihe son 

Eryshlunger, Bie egeetied) gar nida unter cine Vemen yee 

jormmetyqufajien find, fe jee gehl Der Charalier der cin: 

zine be fit} obgebhlofenen Glieder be Cannu auscinanter, 

Wabrend .2 wer edn Serter” cigmalich eer als Sema. 

tijche Arleit der Enlrrilung yoeier fem angelegeau Gharatlere 

ren raGligen Spielraum gite (bie Revebe ift gememjanne 

| Yebeit tec FarRin und Heer Freundez eed ‘{Qitacbewterin, 

Frou Wits Arennig), dibecrelegen ox Ein Begriteis in der 

Aarpathor”, Die Sgeriagermuluer. (eine von rer joa jo 

orllindieton Speyitd), Sei vablg. Maui" uid -In Beficin” 

SAiteecunges hocyoetijer Vater pen feeiioeder Farbe 

paderiter GSaratteriit, jeded (Ae fic cin Reiſenenzt. 

Tok fold bedegabie Gren aud) in Squg ee} Ve tif 

| Eerifddie Grfepeinang, Der tEgLidgen Uingebung ix Goeyitees Mabe 
cinmirit, Setacf wehl Sauer einer weiteren Ermkbeang, Ble 

Herrenchſeinfet ved anderen Saulen des yrowtlickenten 

| Payemtinigs das Beduefnia zach pyormp§ajter Betorung des 

erat Manned im Stands tar hereortsitt, fp ideint es andereee 

| Ves wait jenca Poumen Yeldafien su Wit, Renee cin dchletiſch 

| jehaffenter Gicift feinen Stempel anjtrddie, Te pridjlige 

| GinrsGjtung dir Pibliatgel tee MEnigtichlofe gu Sinaja ift cin 

Wert ven Miindeneriigen Ustxeunge. Es giag nach Gate 

| solicfens des erden Meaitetion See POffeabedperieht ‘Mieliee ant 

| beer Nnflelt fervor, vie jdon rit ger je tangess Meiſtet · 

wecte bet Schricaetei ime lunſſlemchea Siunt Wes Bottes 

Genpnis abgelegt hat ſar den Ruf, der ie nid union 

gukil wird. REoakR 

‘Unter deutſcher Kriegsflagge. 

&. v. a. 
cag · Redte torbeheltes) 

ae ft cine anectannte Thatjadje, dah bie erite 

(, Mafpabe, welder die Sccriacht bed deuthhen 

Heided fic zu flelle Satie, namlidy 

teibigung der Kuſten, gegenwartig ) 

fornenett geloſt beteadstet merden laun, fo bos 

wir im ral cineS Rrigaed bed Vorbringee 

cenet jeindliden Flotte gegen uatfere Auſte wide mege fizechten: 

| bdaden, ‘Slum ober init an wmjere Marine die ewe Auf 

| gabe hero, ſich auch auf Bet hoger See colltemmen 
ſchdahten 

hiddtiq gt waden, damit fle fahig fet, Me Inlereſſen em 

bie Ghee Deutdiands aud Dect, und jer site allein 

gegen dae Liddite proriter wad deitien anges, nachtrhatich 

jai perieibigen. 

die Bre 
als voll 

Au einer ſelchen Muadejauna urgerer Nese 
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Herrn Feidfels Jagdabenteuer. 
Nach Skigen von E. Schmidti gezeidmet von U. UÜssler. 

Fridtel dirina deder 
Mit 'n Rasy med G'wecat, 
olny j' racae,” deals es feild, 
Teh Grunt was deri[a~ 

Ab⸗, da geb'n DY Sorry, 
Wind da ‘rein 18 cc gi fekluplt: 
Lett wart wat, qiel! wish 
lus tein Sock ager g'teyit~ 

Hee Feist nirent Gres, 
Und Shickt dirat are ber. 
Deh 29 Fotkri — bold’ 
Hedt oer d Mute is bd’ Hid". 

1880 (Bp, GL). 

Aeber Sand und Weer. Deulſche Illuſtritte Beitung. 

Led a Gel’, dee fpeingt an, 
Den Peeves cx cans waut — 
He, Brivert, fei g'arit, 
Ued Goel’ miners gery’ mit!" 

So, Jceundel. eel’ ped’ WM, 
Me fang’ ae Ov fhsi!” 

Der Hal’ ib bars’, 
Wie bern eds Sur's six the, 

HU dele! fond rersoafi, 
Rex dee Beisel Wee — 

17 

— 
— 

Ta Herr Faaeel ſchate macy 
Wad ſtam jdied wengbure: 
Ren Teeki, wa ib "6 bere, 
Doe Lands, 299 towrmn' I” 

ted Mere Beidtet qreiit jue, 
Vine fareit: fa, Gotrement'* 
Tind @ Grbs Pall tere Hoje 
‘Kes den Vow autet remit 

Und @ Jeger odne Qusd 
28 a Ted shee Spam, 
2s a ele cbse Rvaet, 
‘34 « traetigtt Zee}! 
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erbert 1 die Hiacjacke auf unjere Kolonien auj, seldie | Cid) entacgenitele, bafi bie Fingeboreten Ser Sivilijetion ame | fiellt, alſo pelitiſch und wirhichafilich bem deutſchtn Reidje Ki codon se fo ines ——— won ben Wadden ——— und dab mean nied) tricgends tn den oſona · ange chlefſen find: 
eriien 14 refpelticierr Schehen bedatſen. ceten wirtſech tubbare Predulſiouswerte in gtoſem Lm 1) Se Njrila⸗ J Wohl hat fh bbher ber mifighinitige engliige Einſpruch geiunben umd nadgemsejen Babe, weldje bem natiematen Dat Tongoacbiet an dec Sllavenluſte mit Einſchluſ tes unjere folonialen vor ber cinfaden Gre | Mexttum gu gute fommen tinnen. Diele Ginsedude ater | Gebietes von Yorts Sequrs und Meine} . : fa + bab jeme Gebiete unter dem Schutz | halten pee einer uorurteiislojen Prũſung nicht ftanb, ſche nen Dus Slamecumgediet vom Rio def Mey im Neuden bis des — ſtanden; aber es lonnten dod) immet · dielsehe nen poruferein unbegründet. Dns Mima Gat no | yum Campoflak im Gilder, : 

| niemalé einer Rolonijation WiderHand geboten, was am ‘Dad jiidrweftatritanifdhe RiMengebiet we uuene int ernithajter zufriten Gor allem muji mam tubei bederten, | beſten bie Engländer bemeijen, Der Menſch afflimalifiet ao bis gum Crunjeflafi im Sdden, Sit Myeiddus dee 
fetal fid déerall und ertragt namenilich leicht amb Geſund · 

heltsſchaden die farte . Die geſahtlchen aber, Die Gebiete der gjriluniſchen Herrſchet von Niegnra, welche fid) hier umd dort an den Miijlert get haben igren ha i, Ujeguha wed Ucumi in Offofrite, wie dicielben int ja aud) mit bem eines Hedeged gu rechnen. Grud meift nue in dem aller Stultuy und pete as 4 foldjern 2 wae we Goes far — on Gwinden tit ber geregelten Un ung and dex wittſcheſt · ‘Das Bilugebiet. fo woerbert, je mebe fie an bunerem Wert und wirt | Lidex Bllege bes wobec. 3a allen dieſen Bebieten eit ttatiielidy ble Henter · —2 Vedeurung fie lent. Whit ell dieſen DHisdernifies fut man am Rap umd in lanber, wee fie extmeber durch ic in Geñtz genommen ober Dies muß aber nach Hn im dex bejiiglidhene Falteren | Ofte und Weſtindien im fe§e hohe Make aa lampfen gee | von ben beredhligten Beñ hetn vertragtind big erworhen werden. in ſchneller eintreten, wenn unjere Rolonialpolitit | Sabt, und tenor) find fie ddersumsen worden, obgleich man 2) Qe ber Sibjee: im ridhtiges Weife wie bidher fic) reiter enttvidelt und iM | gu ihrer Uebermindung damals, ais died {tatthand, now Lange Die Marſchallsinſeln wit einem Mahesingalt von tiem mejentlicgert falter der Witte und ded wicticaitliden | nidjt all bie Hilfamittel der Weifenihajt and Tei? fat | 110 Quadeatidometer unb 10,000 Vewohnern. Reidjtem? unferee Nation wird. Diejenigen, weldfe bei | anwender lonnen. Die und Heute gu Gebote ſiehen. 7 unter faljerlidem Schuh, aber unter Vernalnang uns an ber lolonialen Entwidlung zreifeln ober derfelben ‘Die Camohner jeigen ſich in der med) fo lutzen Daner | bee ee: gar feinblidh unb tm unfere Rolonialpetitit | enjecee Unfieblang der Jévilijation leichter und ſchneller par | Snifer Wahelceland auf MewSyinea mit einem Fãchen · tax einen bes und erjolglojen Verfuch erhliden, file paral als matt es anfanga glaudee, ued werden um fo | infalt nett 179,250 Quabdratfilometer und 109,000 Bee den jede Autgabe ju viel jei, vestennen tac unferer Uchees wngsjahiger werden, je mtege fie die Wobhlehaten der | wohnern, valltoataterr die Bedeutung tee Gade, wie bie ja | Sivélisation empfinben und je mebe wie fle auf ridtiges Den Bismardarchipel — Inſeln polichen ben Werkdaames ad ba ben folonialen Veſtrehungen ber Englanber anſang berelben jufitbren, 141 unb Lid Grad sfelidh und dem equator tet Rordere lich ber Fall wer, Denn auch tort wurde bie Grünbun Englander, welde durch ihte Molowien grok ge | und Sten-Guinea und 8 Grab ſadlicher Greite im Shden — ber englijd-oitindi Compagnie svifitraudidh axgeishen und | woerden fin, mn ive tigen Exjolge ettticht, ob | mit einem Hadheninholt vex 52 Quadrattiloueter ber Siotaene eee und ecft dee Tiherrajdentes | wohl fie —* shee Minit poy Pray Beunid- | 188,000 Fa gg * * sand großen Erſelge dieſes Un waren bie Utſacue. | fate vorgegangen find; fie haben Sterall bée Rekddiimer ‘Die Psjele ber Salomonsgruppe, welche ndrblid ber bah bir englie Poditit fic) wehr und mehr der Bllege der | ber Gimder, weldye fie fid) aneigneten, auf Raubbau ans. gwiſchen ber deutſchen und ber gqrojilritannisichen Regieturg Rolonialpelitit zuwendele welde Heute ie rwefenitidjen | gebestet und bie eingeferenen Wolteridajtert, wenn aud wide | am G. Wpril 1886 vereinbarten Scheidungslanie fiegen, engliſchen Aeichauma und ber engliſchen Geof | deat Namen nach, fo dech in der That ald vedtloje Stlaven |- weit einem Flacheninhalt von 22,000 Qwadeattilometer und Oifdet. Gin grofies Reid) wie Deuthehland | behandelt, unter docht und audgeniipt und biejelBete fich daburd 80,000 Bewognern, Bat heute d erpfligtung, auc ſeinen Antell an den | ju Gitteres Zodjeinden te dab file Ge die ſchlimmſie E aft died ein außerorbentlich au ebelnted Landers reichen Predultionssehicten det fermen Welueile, gang, bee ; feed ſtelemialbeſttes in ter endklerang desjelben | gebiet mit einer jest Son nicht y ichen Ginwolnere fonbers Aſttlat, tas nod A og Zulunſt in ſch biegt, | felbft fiegr, die fie unauageſent tsicderyubalten end gu bee | sabi, anb eS mwerben alle biefe Gebiete, je nackdem fie me§e 34 gewiznen und zu ſichern. Auch deinat bie Eatwicklueg | madjei gejmungen find, und mett im Rultur treten, desendshit und vielleicht hon 
meer ates —— agg hare Coa = ‘ Yat wesjecen — wird gang das entgegengeſete Bere | in tur oe font igend, einen jeht bedeutenden Wert eit, ein ic A bacftellen, ſet Fert ſteigt, je d 
pigeon op des nationale: YUcbeinrteiijre zu ſuchen. (dug, det ihnen bleher war; wir find beſitebt, ihnen Stultue ſich oan * fo megr on 32* —* 

Wis haben in Deutisland folder Oberigicbenden Urbeits | Beeteanen Snguflsfier, ifeen bie Wohlthaien dec Orbnung | beefy Urheitdfrdjte Deus fiflands horthin ſich wenden, 
fenifte ſchon fest lange auterordentlich viel und —3 und des gefidherten Geñhes juguilifeen, und os unilerliegt | mo fie unter ber Fabne des Gaterlandes ſicheren Erirerh 
mege als zust Beiſpiel Franfeeidy ud Molien. Die roma leinent Siveifet, dah fle auf diejettt Bege unjere Freunde und Bell finden teusen, Yd dee eingeborenen Einwo 
nider Htaajen ſcheuen vor fremben Bergaltnijjen guchd, find | und die lidherfte Stalje unſeres Mtoloniqlbefibes seerden mibijen. | werden fich, wie dad indolge geordeeter Rulier jtets ber fall 

#d triger beq fie im der amgetelten Rantentligh math dazu die emgebabnte und belb immer setter ift, im fleigender Broportion vermehten, und die Kolonien 
—* der vuterlinbijden Verfiltijfe mit elmer engen | fort}decitende militarijce Erziehung bei Wenn eS | werden ite jeder fefaing einen Sodwidligen Fallot in 

tidjcintien Grifters, Dee Dewtihe fijeut bad Wages erſt conmat geungen it, die engelorenen zu quiten 4 tend bie Mebeit nicht, meam 3 gilt, fid) den Wohiſtand und | Solbaten ju monger, * fie ſeht viel Neigung daben, ſo Selbitwecftandt ben eigenen Derh, den ex oft — nite aud Tnigheit, jonbern | wird die weitere Binilijation, beiewters and ie Weral umd | volltcwmen wittiamer Edug fir die je Aolesieſgeblet⸗ ge 
wegen Ueberſalung mit Arbeeitalra ſen — im Bateclande nicht bed Chriftentu, bei imen leich Gingang finden. ſchaffen werben mus; mam seerd darauf bedadt fein majjen, Ei tc nos a i | aie fo, a ke | Be = Sl cg r miſation Wir onlulaeds iter und j deren Rrafte féet6 bem Batertande wittchafilich verloren | micht 237 Seip genonunen sind einverteil, joxdern Sis meen dabei or = ym 
gingen umd ben Landern gu gute famen, denen fie ſich be | tur unter ben Seba ded deutjchen Reſchee geſtellt. Nod | fageen, als 3 bei dete Englandern dee Fall war. Diefe 
Tenteten, wie bean auch Nortanterifa fein Usilliigen wicht außenhin, fiir ben Behipftand ben anderen Mhicyten gegeniiber, | müſſen it ihren Selomien viele curopdtide Bejagungen 
geringen Teilen der beutidjen Einwanderung bantt, bebextet bas jreilicy gang baBbjelbe, eS bilder jedoch cine | Balter, da fie bei ihrem WushestsngSiyftene and ber brutalert 

Der Verſuch einer Suridgaltiny jelcher Einwanderung, 8— Unlerſcheed fly bie innere Entwidlung jeer menen Unterteiiung ber Geedllerung auf die cingeborenen Treppen 
ber mobi juseilen gemacht macben iit, bleibt meiſt erſol ete. Wiirben biefetben — timperfeibt fein, fo mien | fic) mingends reelafjen fonmen, wie bie Kufitinbde in Anbdien 
umd entiperde aud Nidit bem Wohl bed Vaterlarbes, dean die | dort auch chae weilered die deiſchen Gejebe in Healt treten —— bewſeſen haben. Unter deutſchet Ditziplin and 
Aberjdjiehenden Arbeillraite, welche den Lebtt ther Thitige | and natůtlich seit den —52*— und Anfdjquumgen Auẽbildung aber werden die Engeherenen wnjerce Malonien 
{eit Daberem widget finden tnner, verjallet bec Unguiriedene | ber Gingeborenen ſot wielfacy ix Wideciprud) fiellen und gee bald tidjtige Soldaten werben und mit Freuben bus Gee 
re usd ben Dap bie betiebrades Berbattnilie, dence | maltige Sirtert mit fidy fdgeer.  Dadardh nun alee, bof | biet, tas mir ifmen yx einer frachiringenten beimiihen Wolne 1 ‘ ‘ ; | uaiete Rolonien mur unter ben Gch deb Heldhed gefietlt | facie entiiteln un int areichea wir ifmen bas Recht freier ES Rigas ernst mune | Bp teen ast | Wangs ge, a a i be | etochnuugen. ui wots | beveit fein, Die wedeinite und wixtjamfte QVerteidi aber 
und enuſchiedener uniere petitijdyen and wirtidaltliien Bur | beiten ber Cingebseemen entipeedjen, allman und ſicher der | wird fiir unfere ) é i i aefunben buxyertidien und fhalliden Gatfalinng jogdater | tape, —* Pe per Mad apelen ——— 

: : } entweber dere Hutmanderung der wintidaltliden Healt des Was sun der Medfeunr der wittchafilichen Brodettions | j if i i i$ 
Raterlandes entyogen werden ober aber ier bei uns sinen | traft jener Webiete belrifft, jo lage fid) Desiber anh A —— — —— amd 
ttn Gicungsftojf tiden, cin Gebiet niiplidder Thatig | sicht tex entierntelten ean ap oder gor abtdlichendes gehenden Sedeiirien jo feilttg als id} jx ſchuhen. Da · 

at geeinet. beren Frachte bem Wobiftand bes Baterlaxdes Urteil fallen. Unjere Solonien find gar ie jung, aff vag | neben der auch nicht außet “ade gelafien werden dab ſich 
wie : +. ; ei — in dieſer nage ig Stachpaltiges dante phe leuden | leicht nod) weitere maritime and iale Setereffen fut ut 

ntiiclit fant eine folie Entwidleng nidjt mit einem · fe viet aber ſieht left, daß die afri iſchen Water bei forjte | extwidelit ffemen. Unter ben oer8 in Sibajrita fat ſich 
- 8* *8 Cad mt aia ee mifitger —— — Baberen Grieg ais die hiefigen son mefriad der Dunſch nach deutigent Suh laut fund 

» ta e iweifelgaFt fein bie | Fucjten ber Thab§aljer beingen miifien, snd gegeben. Selbjteerildndlic) wird bas beatfdje Reich nieaeats 
Sebel nicht weelennen, daß bie politiide wie bie mitt. | os dite wurderba: betes, i i «| Daren ji wn fe 

ſchaftliche Geihidjte ber Golfer siemalS in Springer yore 2* Mus ‘ cine Perl -f lig ‘eth * teilen — peered tinnen ‘mone — 
toed tone oft ag lege mibthaet vecherritenber Mebeit f ite » dah der Bovere cine außet · welche und die ‘Bitte aufttlegen, tem Ruf —— 
Reba ee nb un EApeliget, | orderly engiebigen Udecbau mit meGefaibec Gente pageger | Gina woh bem Satu ded Bethe Reidhes mit 

' rach wer Augen ftellt, rele diet ja Get ber | merben fasen, Dag gebict wotiielid) Heit wed AcbeitStraft, 
4 
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pelitiithen Entruiitlung des teatidjen Rekhed der ull war, | aber ej “7% se Sicheits Uberbicen, und ava fie folite Hille maf unjere Warine Fe ce fe Spee Rr | ener SOR Ete e's | oe xe Sa Unt re necbereitele, bis fle dann, derch die Beit Wishen|chajt und Bechet B Hilfe genominen werden, spun # agp J ee) u von Schlachi · geteiſt, xnerwariet a trich eer fe tad * ee shen fib felt | bald gany cufrrortentlide Seber migjen, jo ba 

— get 2a, fe bu) Do KS —* 
ie und bie il ibe i i haben. und darum ijt e die von bem * —— — — —— poled a —— 8* cad, a a Rabe wi Gla 
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werlerlannte Pflige ber Deutihen Regie ber Extwidleng | weit wix eS der Mulluc affnen end dadurch wehries ii i ae vale ge pha 

wien Rolonien cine eingehende on ji Mujmertiam- fowie daß Avait und Reicauu ber Teuton eae bein pang oer — oa tnitgeqe ares — 

fever. 
Dinnealande Git jumefenere anh taf wns alſo ein umad ehbates Lm cine eimigermtafen flare : * 

Her uunjeret Rodowialpetitit machen fejembders | Gebiet jevtwabrender Ermerbumg band wixl 1 ' p mniget t icht daruber yu gee eine, in ben ajrifanisger Glebieten dad giv | offen ftett. Wit beſihen nen bis oo —— gerd pod hed —— i Whang, Lge Ge Hin 6G Nex mabsen tng cis | Geb, wee ute ben Guy Ws elfen eles |e van red mb glad anton 
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gut Wuthhe Rei& befigt 101 Siriegtiakeyenae, Frant · 
sid apger 10. Die franpiiildhee lerſe zahlt 52 Vanget· 
vaherad soit deren nut 27 beſhen. Franlreich 
—— Zaleche ſchifft ~~ wit mur 13, ucd anf den 
froouticenn Ueriten fin’ no ꝰ Danserjabryenge exften 
Sings 31 Sas. Tie feangftide Echladtilette iuberjteigt | 
ght vie wasfere numexiſch Gepeuterd, : 

De englide Hlotte teites 61 Pangerjcifie und tit aud 
in Geirelf ber tibrigen QriegMahegeuge wemerijd} dberleaen, 
were caxh allertisg? gerube in England ſehhe viele Schiffe 
raat in Tienft greet ſind 

an it balei allecbings in Vettacht gu gieber, bap 
Grate feed! wie England beftimmte Pottenftationen 
bake, mee fie nicht aufgeben und aud) nidjt weſentlich 
rerenqens tien, Narsentlicy Euatend wrde viele ſeiser 
Slotteretitione: Tht nue in Rift auf außere Augriffe 
Ax Wejonter’ aud wegen bec eanern Sicherheit ber jeimer 
Dasibdt tet abynelgien Aolowier im Kricgeſalle eer H 
and ja veriiicten geyrungen fein, So halt Englaud te 
Witeleeee F Pongerpcblije ecſſen Ranges, welde es fows 
qealé ron gect jortneberten lann, cbtte ſeine Autereſſen 
pretgoprter, und fie Indeen mit See Diſlaſie Ajtikes find 
saz rage Dosnpice beitimmt, weldhe in Falle vom dort aus · 
terderics Unrager, exheblich werdtarft werden mafjen, Des 
Sanalyfjmater wit der eviten Referve beſteht iar ganzen 
en 1) Ganperieheijen erſtes Ttamges vom cia 6000 Tanuen 
tb 4 widen greeiten Ranges von $—f000 Jonxen, 

Se vice Geſchader wurden wie im Falle ines 
ſreges urſemlich gu tener hahen, xub aud) mit dices 
fuer ix feiner ganyen Mu2dehrung, ba de in ber obigen Johl 
puigendrete Helene gue Tedung bee Auten dient, Seren 
Nrtigusg nach nfl ſogat der cugliſchen Secleute bebe 
rergihaft iit, Frerlich werden wir mit ber ſteigenden 
Didtigher unjerer Aoloraclgebiete geymangen ſein, aud) um · 
{eer frite Sintionen angulegen, bie wir dann auch nicht 
niyehen ober exheblich vecringern lonnten. Wir wüeden 
dp neuthia tine mombafte VBermehztung Snſetet Schlecht · 
ible, ted heiüt der Pangerſahtzeuge erſten und zweuen 
Raves ceenehen viuſſen, wm nfere Stung wor See 
etfreds gu erbaltens und unſeren Molonien unter allen Um⸗ 
Hieber medbaltige: Schutz gu goaifren. 

lini ber tin Ariegtſall wechagbucen ſtangeſiſchen THlotie 
geich 52 fomemen, todrben mor nod etwa 20 grihere 
Wiadtertidtige Schefſe bedicien, tomb tit derſelben Ler · 
uchernz wizier wir auch im ftambe fem, England dberall 
bie Spike Siete ju lannen. 

‘Her haben fier bie Sablen ungefabr auigeitellt; die 
fietfklleng berjeltew, wie fle alt notmendiq evijeint, wird 
teturlich nach vetlider Praſung won den bays beruſenen 
Letanlenen cxfolges muſſen, immer aber with ber Betrag 
bet Rernchteeig dee Tlotte nicht gang anecheldld) ſein tienen, 

Dhie Dersicheama (oll natũrlich nicht in dibereilter Ha 
tunbytige, aber and nicht gu lange vetgigert werben; 
bean dit heutigen politijdes Ronjuntturen unb TRéglidfeiten 
wedieln ſchuell, und cine Grogmadit wie dad bextide Reich 
bt Me Galadt geqen ſich jelbft, auf alles geſaßt zu ſein 
Tie exfle Frage bes dieſer Portemtioidung imſeter Floite 
biiet run bos Gelb, wie bet allen potitijhen und nament- 
ih militexisdon Necmenbdigteiter. Es ijt jr@ter einmal ein 
tktrag ven 200 Millenen in Hadfidd geommen worden 
4 die Summe gutreffend iff, joll ier unumetſucht 
Heihen; jo wiel aber ftebt feit, dak dec Betray, tetmese 
bit cit jeGe nambaiter ſein wird, Dod) follte man laum 
duran poerela, daß der deutſche Reidpitag cite in derſer 
Anng gehellie Gjorkerung ber Megierung mit mitionalem 
Serials tewdliges wird, wenn bisielee ix jachgeintiſet 
Hegrtiibiiny pon eiace Regletusng geſtelli wisd, welche jedet · 
vit Bervicjen bat, dak fie entſchloſſen und bedwbigt iff, bie 
Uhre, Grose usb malerielle Wobliahet bed seagevfafienen 
Natiden Aeiches yur verieibigen umd zu vermebjeen. 

THe exnfl es umſet slater Wilhelm I. mit bee Ent 
withing der Hinrite in dem weritehend lutz dargelegien | 
Sue hint, bad fat ber junge Herrſcher in einer lut zen 
Aopicumgiyit eat deuttich bud Me That herieien und | 
ooh) in tet Ubphichshewilligung fax den Sormerbienten | 
Geceral vert Caprivi flax und bejttnemt ausgeſpcocden. Nicht 

tat bat Fi der Saijer auf Seinen Reiſen nah Peterdturg, 
Stedbales und Roperkagen von feimer Werine tad Ehret 
fetit geten laſſen und Be Untjeren derfelben geteagen, fam 
ta er et aud) neuerdings offerilich fundgegeben, wie | 
ted et bie fasitiges Auſgaben der Warine fielle und wie 
ih fret Letirant bogrimbet ijt, ta dieke Aufgaben in dec 
Beabigin Hingedung jeinet Sovwefje Erjullang finden werden, 

8 ift heeptbradite Sitte ain peeuiiden Gofe, beſteun ⸗ 
baler decridern die Uniformen greuiiiidee Regimenter zu 
vetlehin, tndeat jie ye Eels decielben eenannt werden. 
Ser Sliaig von Sitimechere mum, welchet bet bee freierlich 
meubigen Creogid tee Tarxſe bed ringer Oslo aig Pate 
—2 Anzen Raijcrohnes it Gertin ecfoen, iſt veut Meijer 
Biles A ta suite ber deutidiex Warine geſtein werden, 
and bieclde Stelling hat der deutiche Maijer in dex ſchnedb hen 
Sleine eatgrannesien, fo tags bie beiben jo nabe betreunbetert 
Derrider fiahtig ſich in ihren eigerivitigen Mbmicaltweir 
wenen legegnen werten, 
Gs in jegt jun exBememl gefdehen, bei ele bent ber 

Raijer dle deutite Homicalzundeem getcagen fat xnb dak 
feten frembex Couneran Mele Uniform ald Mucyeidmuna 

| Wegeifterumg jie bie gqrege Sade der beuthGen Seemodt 

| genilgenbes Anzall finde, 

reichen bet 
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verſichen iſt. Der Eiſet tee Marine, ben grofies Auf · 
geben iheer Zutun gewodyer und ty Rell seg ines 
greet Striegoheren ttirdig pt zeigen, wird durch jolee Mut jeidmung an} tas Höchſte geitetnert werden und sex barum 
balh cach Welegenheit ju porldufiaer Venangung futbex, 

‘Wir mobdhten ¢fanben, tof idan ber white Reichstag 
50 beſchatigen exh anch feinerjeit jelite nationale 

ee berteiiex Gales wird. 
Gs it wohl gegen cine ſolche Beitecentwidiung dee 

Diarime, wie jie von ber Udinirsten gemdnhht und bee 
filtrooctet meerbe, von feiten bee Glegner cigemeubet mexben, 
dah man ix Devtidiand nicht bie yer Bemannung grafieree 
oites tedjtiget unb cusbilbungsiitigen Mannjdaften in 

i Toh wddeen wir aud viens 
Bebenfen widt Fat geredstieetigt Gelten. Es ftelt qmeifel- 
fod jejt, ba die Kusdildung und Wonnedjudt unierer Woe 
tine tor Verundetung umd ten Hed aller Sachkundi gen 
ecregt faben, und to einmal ebx folder Gund gelegt wit, 
ba Daut g fic) leicht weiter, da ghedern ſich die neuen Gee 
mente feidt an. Der Dearie, much der Vintenlauder, 
fdeut dat Dicer mint, wie bed jum Veiſpiel der Brangefe 
that, Das bemeifen bie zahlteichen Seertifen unſeres Hardels · 
andes xvid die Acwanderung nod aherſeeiſden Lambern. 
Der Deutſche ve axgerders gern Solbet und liet bab Lastene 
Sanbwert in jeder Form, unh jeit lange tebe doe Begeiſterung 
fit tie deutſche Glotte und Flazgt in es deulſchen Herzen. 
Die flad bethalb uberzeugt, tah aud Relreien oud den 
Qennenlindern fich gang voctyefflid) in den Stedicae hincine 
finden werber; uber oS fire Ad fe nod bee dn ven 
Natut yum Seedienft teruferen Mrdjte genug in den mitir 
thrpfladtiges Wannidaiten amierer Naſſeraadert Yooumert 
utd Preußen, en SHiwigeDoliicin, in Wedlenburg was 
den Webieten ber Ganjefisete; tort iit bie gauge bm 
Mannfdrit mit dew Weer vevtrant and wird wlelleldst im 
ber greßten Auzahl bes Dienit zut Gee bem yx vande gore 
zichra. Debenjalls werden wie uuſere Flotte nech ſeht ere 
hetlich vermehten tonnen, ehe role Rargel an WRernjhaites 
file bieielhe ſpares, und jelbfe ber Bager und Wdettenberace, 
ber nie veader bed Werr oriehert, wird wahrlich allezeit nor | 
cit Gwlecer Welemase wer See water ber Hegge ſeines 
Valerlandes fein ald ble Mattota, welcht ta England oft 
ven fremden Ediiten aagewmechen und unter coterleadHojem 
Gefindel geprett werden. 

Wage darum fife wd fröhllch in ble Aufanit Geeta 
ber alle Nriegs · und Sienedre} aud) filer Me Metre fon 
vret Bord der deulſchen Edhiffe tlingen: 

Berwatta mit Giett fir Raijer und Daterlard !* 

Markt in Tiflis. 
{Gigs bat Bele Gel 10) 

Wile Sat oor wie ahr Gidbte fine beltimmice 
* Wecenmurlut, zu meldjen Die ust aud bec Mer 

PASoT gedung in Groxiiionm hercingerendert tones, 
+ teil$ wee ihre Bredultt an Yen Mann zu bringen 

fell4 um Bilrualien, Rider oder Hausgetae yu erfiefen. Das 

Desdert aber leinchtregt bie fogenaamiin Sargnedes Handler, 

iher Buren jr rath Zett und Selegenhtet ot anderen Tagen 

aufuſclagea. 
Get die Hertunſt des Feugeheltenca darſ mean nicht qu 

iteng adi. Oft i tol yu verhamdelnbe Pferd durchaus 

nigt cegteedSige’ Gitentum der Verſen, die oasfelbe jum 

Rouf anbeedet, Auch Ne vielerici anderen Gegeainde, bie 

mon bier ju Dlarkte bringt. wie Qausgendiie. Tepolche, WoFien, 

Rufitiniresente, Sarusgde¥e, SQmudreacer eed jo sorter 

rutzten ict ide ſeltencs Gillen oom eincem reobleelungenen 

<td 
d 

| Mamte Ger, tee ferme inc Lande ven einer Sane wegelagermzer 

Ta⸗areu auégeldhet wacixn Ef, 
Die Bouse zehl nen Hand yx Hand, Hee fGlichlah erſt 

pott jeheiten Debler offen auf ten Mart gebtedt gu werden, | 

tind felts da etn cin wachjamet Polisi die Sede brea 

lod) ſinden, jo ift der Verlaufet ſanell wait ter Urtunte tet | 

We Dard, trait detce bezeutt wizd, bal er Simillide Cbdela: 

cut echrlidie Weiſe um foxnvfowiele bere Rutel exftande Gat. | 

Da gibi ec dane wsdlS switer yu rachen, und Wr Eqadrn 

bleibt ixetace auf ſiuta des Geſtehlenca. 

Giz, gary beloxdcerr Hontelaymig in Raulshed ef tab 

Herjdhadern grkeblence Phere. Za tele es abet cotſiauig 

fein, denn tos Gale Sal, uae der Uderbantachrnct dick 

Mafugs gu Revern, die Anerdaung gricoen, bab yeas Pero 

jelnen Pais — tt Btenfden purden teers Perjenalberteng 

nennen — beigt, Dengufolge c foqicid cefannt werden lann. 

Tuf diclers Gah it web Angebe Wee jeseamaligns Be 

fgere Gaupliddsid tab Brandzeichen genau mchattildet und 

ber Herfiuher muk rein never Eeerber beſanka Papier mdf 

cittee GrSrblicy befldtigten Breriskguag iiberyeben, melchet ine 

nem qeleymasigen Rauf ausdeudlich herrottehehber if. 

Hbee anh far fold Palle haben die cfeetmertat Herten 

Rauner chien Ausven ju fiuden geoubt, iadrer Fe deat Uranbs 

peRoblencn Vſerdea einige Strice und SAndriel Singur 

igen, mich ber BSelt ot ber {oetjag lien Bides lung — 

{ir cin U tarachen. det entipeedgrade Dotument fit pjen und 

fo gefaht los Sak geitohiinte Tice ve] den Markt devegen. 

Die Sunlt ber Precdedicbe iit heutzutagt nech eine mits 
verbyeltete ud — ean teenie jnft jegen angeefene im 
Rautaves, Oe wird als rilterligire Sport brteadjiel, bet Bacht 
med Relel cen Stal yu eedseden, TH suf ben iid bes 

Bddftheten Sferdes gu werjrt, dic anderen we ber Heliter mit · 
| grgerren und mum iin totem @xjage dive bie Oede ye lyeeegen, 
| Sem luk zu durchſchwienmen wed fo 18 yumm Tagetanbred 
daheauſaujen, um die Brute ben erſten Hebler yu Ubeegrdes, 

+ Det dann feceerfeils beflifiem ift, die erſiaudene Bare fo ſchnel 
Mf mbgii® babim wriicrgedcingen, to bercita cim britier Ge 
qeweibers auf thee Antunſt wardet. 

Ee mecder Titemmlan civer hiflorigee Fomilse frifiet 
+ Seutqutage [ein Leben eet Mele Met, trogl shne Ueberkaung 

Deib ub Leben daran, um Me Inere Taſchen zu filles aed 
tim pour Toge in Soul wh Braue serjubsie zu Unnin 

+Kurdi® herit der Dich auf Getagiſch — veennilig 
porn Bolt der Rurben hergeleitet, welded intgeiamt cine elngige 
atoht Nautetbande biſdel. Wher dec mingreltdhe ober abeha lide 

Pirrredich i fein jo geſahrliches Geſchtof mie ſein Geſchaſea · 
fitofe ars Sere Murtifles. Wahrend fegterer nad allem, 
deſſen ct dabheft werden lann, frie Horace oudiinedt und 

flee mil be: Defer bri ter Dann i@, findel of ecfterer 

wt fapalierstdgig, ciwed anberes ale Pferde zu uhlen; 
jo, id) alaubt, je winrdpx wlirte Me nolle Getebtete Giegre 
laſſen und auf einer singeren BievylgeubelRtlepger davoes 
jagen, wer ure dem Gremdjag gu wahren. Betemunt ex dabel 
cine Stuget in den Deh, ie ninunt ec ef dem Berloiger widt 
tinmal bejoaderd titel; ein orrlerenes Gyiel — meter nigta! 

Gin reic beireewxter Framgefe ſſand mit cine ſolchea be 
rikttigien Hogent ibrer anf bem beften Bue, cbwe§l ex im 
icon yoeial einem gang geboriget Detect gegaben Hatie. 

Gine Mri Vertiffmifed hate Fi vor mehreeen Jahren cin 

Verft Hulvlinye cowecher, welder ber SAerdrs aller Birrser 
beñhet und = mee dit Legeade Sehaupict — der Woehlihiter 
offer Hotltibrdee tear, Gebers er init bree ORES ites Rewkes 
Hiljebrdiicttigen Landsſeulen beilyreng. Dicer mileernte Urns 
Gand wurte jetow bet Gelegerfedl einer Hebheltreerdung ver 
bine Riddert nicht in Betvods gcqegen, fontern man oerertellie 
zon gum Tots, Sennerhie hatte er auf feincm letten Gange 
bie Sefriedigung, wor einer ungehraree Weafdenenge aud 

| allen Séhidjtes ber Benalirrung begleiatt pe werber und aus 
f mandeet ſcheuen Huge bie fellen Thräxen des Mites 
— vielleide fogar ber iche — fliegen ge ſehen. 

2. 6. ven Zatleer, 

4 

— Mee Mbgrasd der She" — der Titel feheint Naen were 
Malfeapt Brow, recive frewebdicke Oeecin, cb IR wldi die Obe [cme 
mekhe Frengitte bot Saphi-S[feather te turer unter obiger 
afldhciit im die Bett Haars tee gon geaen Nevelkinerwneraling Leirug, 
Gb. Dactigs Verlag) ef citer Ubgruns bepeigaen mill; fle tedandete 
withmeds vine gone Acide wan Abychuiken, in mele cim jumged Caguc 
Qorgm fara, Aile die Heb wecfhiedenithid geaticen Paere, dic wed 

| De Bee Huger: teeter, Peeifen em tem coaen cdet andere dieſet Roe 
dcande Sin — die eisen cbiengllet, tiedeind, Herpnd; da ene 

| peres writ geteinen Reeuler coc aflentuabigere Shandon; die 
| Briton wohl ger ualeietsh eegeegen pon eines [ese Somber 

Roun, der tea da write aatgagebew fOeint wed fe mit beftretese 
| her Bods finstyriodet daadt. Os ober bie Serjaliesin aun in 
| Qeiterer, nicht feiten quieiidig {pdtuinber Lowne vec oak trikt core 
| anh Brdagfigeide Cintliee im enbeitbergerde Gotan ter Eee 
| ecl@teht — ivertee weik fe Gefaten well Creyrpinder Orbis 
| am Phofien, an deren Feraden und Veidew wir eafrigtig teiinchres, 
+ Deren Gitdt vad Behe yu Beas waferigen wid 
| — Git edaiigee Srobtein, ane ben erfirn Jahehuaderten 
qrllart Zeitrechaz Paresnend, dee wee cts ouberipelh Jeger 
yehokn in Bre Wey toa DacesQodi aulyelewder tery, gab, fe 

| [Geint 28, Pic eefle Autezeinn zu Dem toleacgrkbigtliom Remon 
~Eifadens, cing Seldihe eub bee Letumatecieate’ ven Gette 
fried SGwab (Etatyett, Welf Bary & Temp), Jn geif- 
und phastoferclirr Beike lb der Serjaier tier cine tewpieeed- 
wiiblic, leivenfeabvicke Bee gaacerqeit weleder eujleoin, te febifeert 
Gelalien pol pedester Baleteit, Corginge vel erſtunciuder 
Rroglt, EG i faite begucat Alerectwseeltire, aber cin genege 
reided Bad fOr den, der eit ſeinerra Sines ys tfen derpehe 

Gine irae ringeheube Uebens|qiderung Fetsne it 
citer dem “Tite; , Fetes Leven aad Bere” soe Alerasrder 
Bilder, da H. Freveeia in Laing cricnen, Jeli Leben 
iP won jelnen Deron aide ys treveace. Ww feat coe auberet Doct 
saat Bieler mmgoriiche cin Grlepeubelisdidter, ane ticle Biographis 

| asi alt groper Bejdiat seid anherestenvichert Ederiine acd, 

gul eee Write ang Versa Leben feive Tiaturgen Grevectendhfen, 
bie weit cin fri [pew delnber Mediegeauel ned Grvic, nadbeet dee 
Didier verig Gabre tat iP, eter Herpen eravider, Pew ging 
in [edtrebyaarqigher Date Ln Saladtergetimeed wear, aber 

tees bet Ber mucireistigr Steam tn der tere Goarce Brit, die 

| Gyre yt freian Schaffn gegdant wer, geledter” Ur pebtct der genes 

Wet an, wed ce eSer inklejedee Unger geeckn ema Wagare 

gewordsn, bal ecisher tit aut bichon vacieefliG@m Bade, dad 

| cin THesPecmect ſewer Gateang if. Wir baben Git nigi aut 

cove Hirgeeptle Peibes, abers gaged cine fein Derehgeacbebicte 

Mofturr wa pelitijée GeiGidie Ungamt, ba we det mauenalen 

Bocter Fh relt, indesr Ge fein Wid nag olen Ridnesnger tin 

pac yb alt anberortentidee Qhoftit wb Plorhet echeten Wht 

Kusgrfatict iM died Bert wit dea Bilvrefen vee vennß urd 
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feines Sela, mit ten Nedbitungen deekee Sidauegm tow 
der one Dideect, cle axtsblographifara Blett and exdicee 
Melieuien aud Petvis Leen. 
J Qrgeawartiger Jahredyeit, x⸗ de8 freie Lend bereits 

Deginat, Seinen Flet cinyuicken, mog fid Me Mufmectfefelt bee 
Seabees gem der Slurmenyedt im geſchleſſeaea Rane yurseaten, 
und fe wird denn amb , Tee Himumecgarica® gen 3, Dertwig 
(eipyig, J. Miketre) au Anicitung [Ex cite HMiikerde und dufierde 
Autſauscum enferee Boynrduere eber jets bejenderd weilltommeen 
fris. Ded Midleia vernedet alle HberLaffigen Uerldadlidhfelten 
amb gibt baffle feline Au⸗ccangen teapy, tePieimt uad prvertilfig 
ned den eigenen, erprebien Erjehrangen des bemdljeien geobherjege 
Hd fidfifGen Gartinipections. 

— Fad .Pespraphiig Statitifae Weitecifon” vex Emel 
Mekger (Stetigert, Helle Mraik) liegt menrechr valhenbet par. 
Gein Hesptteit, ded alphabetifike Vergicdni6 der Stkdie und Orte | 
Hojten, Lander, Gebirge, Flaffe und Sem der Mest mit gevedagner 
Agate aller widtigercn Patifiiden Satten ift fe colfdabig und 
berlifitic aco mdglid, Danfeatweris Geigades Bilder die beer 
Seidender Beity, Ming, Wake wad Gewichesr, die Eijbatar, 
Ven · und ZoSarkhluptodeten ſeie eine Gettarant vicler geo 
QrapdilGer Hesimr nad Hertunſt ued Bedeutieng, Ws Modydlage 
ded iF das Bert jedem Gediltetm nafeys umentbehelig. 

Bilbende Riinite. 

— Profeffer Btribtern liegt ebew die Irgle Hand an fein 
Groped Gemmilte in der Borhalle bes Magitraitfliangeiasls im 
Seriiner Malharie: ee Bdegennrifer vom Berlin dake auf bem 
SAlastlede ven Grobdeeren’ die Gerwundenn*. 

~ — Prefefor Heluce in Bien bet ded J] Wrter lenge, 
4 Weier bode NeloFelrelieg velleadet, welds dm Sovrgigictel bes 
dartigen Paclamentége4ided aws|ltien jel, Dos feeeg {fife 
Sebotiene Hoddild flett be Qulrigang der Mrowldedee (H4Uegorien! 
tor bem Bie Uerjafiung seciedhenten Railer dae. 

— Hidorl Mustard .Shrifius’ aul @sigetha”, cia 
minder geluagenes Gugena⸗ gu feluest belennim Bilbe: Thrifus 
bar Pilaind”, Set ber areccifenifide Sedjvs Danemafer um $60,000 
Fronkn {lr feine betentente Privetzelerie angtfar}, 

~~ Habelbelte Preife exjitten geqrnwdetiq enf deer Muxfle 
Mart! “sbriten detsratives und ormenateke Yet and ten Ien 
Ledwigt XIV. ba XVI. So wren iGegh bel eltce Verdeige⸗ 
tang te Barid fer tine Pen: SAele rait Usxefeg (Srit Que 
wigt XIV.) 4496 Grantor, Pie cin Mowaper toad vier Rreflogle 
mit Glidereim, vom jemge Daren bn ateligen Gtift Et. Gyr 
Gelertigt, S600 FFrontn; fir gael Modding ge Wanbdeteitangre, 
bee cine .Sddhhr vem Bikdfang*, ter andere ,Qaedkrin mit 
Raflaniea™ waePellmd, 1400 Geauler ori Be derctten Dero 
Prigerung waster fir 10 Meter grfidter tenetionijfer Bore ant 
Dem fedyeheten Dodebumdert 2190 Fraan beyabit. 

— Ju ter Minhe Mariroy, in Crirans wurde ein in 
‘Tewmperejarten auf Doky gemoalied Waroanenbila fefunten, veiae⸗ ere bechiheetin Digterireunde Msig Hed qebeet febce und sen 
Yer Gtetee Ricelas Geenent grmalt fin fel 

Kultur und Wiſſenſchaſt. 
— Gin ritfiged Caumontgort twurte im Mitefieriond it 

haute, ‘GMbread bie grthien bleger ativednen cies 1 Ieee 
Qattet, yrigt jcaet bei 35 Centimeter Dife 1,50 Weter ‘Devdmefes; ba dotan nan ech Sir mimdefent ben baler Use 

fang cinchtaradt Wohetarener frglt, fe Hub tof Gkhiuje ore letendes Tired mindefers 2,40 Melee Derdeneifer dekefien babes. 
Det Geist bev vesficieecion ReGee betrdgt LS eater! Deun sien fio tad extgriretiene Gehauſe grbrett, fe wirde Shox dex Wrtte Umgang cine Siege van sige als 7,5 eter haben, 

~~ Meuece Humde in Tramdtentatien und in badyloniig- 
afyrifter Grgmben fedex die inteceJeate Thetiade trgthm, deh 
dea Antimon, welds aos didherigte Aanehre den alien Sillen 
anbetanmt getecjen, jetvebt im Mitertem alt in bargelbidilider Beet yur HerFelieng von Seles, SGmadgearePinden se, orcs fendit wurte, Cin ju Tells (Sorbatglarien) arozegtabencs ſedt alee eſas fol aud seinem Antlman becker. Bicher exdlict 
in ten frifke dort gefantenn BinagepenPinden chestals Antinets 
jake da Bien und SinePein ime Arutaſad vacuuleentsen in. 

~ Bei Oredbaze ih ext dex firWig Troutmennsrert- Em ficlters cin Thoegrichire mit etten 800 altes Gilteronjes, Darumter fokbe in Dalbmendfors wed mit den heleaiaden Srogunges, 
Gulgeedert wordes, 

Bille, 
— Hot dere Lrifingtheater Oar Biamexthald ift nun- teebr aud tod Secliney Theater Barnayd auf dex ‘Plan geierica ead Got mit frinem erſen Erjolg jened iSerbstre, Ete Sdlule Yer mit angerseinem Bella! exfgmeetiercn Dem⸗triusꝰ· Aujfui · Tang mubte Sarrar dertorrreten. wee dem iagtfidisen Beclangen finer Seerheee Foije yu geben, nadtere ex fGen berger yreinel Dewwargeinbrit mecder ter. Wen ermariric ven im cine Rede, eber frie MOervalirs Hey lick ifm nat die Pear Vecie jegm: 23h bin kh glédtig!” Bars, hat brtsicion, bab er ee me Dex Regietunfl mit altoeweheier Reafeers trehl eufjereboien rereeg. Dic Screen, in dace Baten due Grifoltung geleegrs, moren tit meiaingifcher Vcaat und Genauighir acceagicl wed ciffes ye auf · UidGgrr Bewunrerang hin. Stobime, Delecstion, Requifir — Aes mar auſt forgiéteighe grewgit une in fatte Gackenitae gee 

— ————— — — 

| tondt. Die Achite yeigen, dah ec fine Dente ge ſieden wes. 
Gerag, d48 Gone wae cin guicr Aejeng, win ſchen ded 
SaiMer-LaudelHe SiO |e Unger dee mehr ecrmbdere und einen 
einbeiilide Ceres ys getedgeen bemedic. — Dab fai glide 
GShatfpielboss ix Devlin bot cine Lafhfviehneehet, , Dee Heve Mejec 
auf Weleub", derta Secfolier E. Derden ead F. Stahl find, 
SeroeSgrbcadt wad damit cine §elBen Erfolg and eines decden 
Kbfall egk®. Dab Stae iff gary neh der alken, faetbafenen 
Senebighter Philiflermenics grarbdcitet und behandelt bot These 
Bet Reet veripeteters Doheanistrkbe elnes ditern Derma, der Fb 

| te eine Nichte orstickt und bintestee erknmn reeg, deh cf Me 
Ahn ded feiren Warnemoud bee Gicke rete gibt. Glaige andere 
Sickedpoare, die [iter Gollieng eatgrtawhht merden, beucen fis 
boreben auf bee Stent, die manden neten Ginfall beingt, ober 
Tow Eder bed Hivroe der ploticfen WOhighidfeit fi) in tine 
Autalcat erhedt, — Anh Bheneathal hat anf feimer Sohne bee 
ekendra® aunmehe cimen Dichter ter Gegeamert vergelbet, adeir 
fich [ich jetbit rit clnere feticijée Qeifpiel: ,Reten Aatorg” ; ater 
ead diched Etid war ane geieitied Gergniger Hreborgurafen im 
flante, weil et yar in ten erflen Blten cox mabeed Beillanifener 
det Biges, Yer Lawme und eehesteruten Tyerotterifit yam befier 
gibt, in ter weitecn Gerwitiing dagegen exteheat mtb gerdatiert, 
Dee Tiselbetd it cin eitler, avjgebokner and grinnengelajer Rew 

| mbdient, der fein Nenict euch Lebee teeist, und eine fentl- 
mentale Sdeedrsierin, cia Widden aué gecnehmer Tomitc, 208 
fi 1Gr the Srgrifect und be Liebe weeyebet, ohne ihe genaure gn 
frame, durch febfore Alaſte foe imeree an fig ys felfein trode. 
Gin Daren — cin Messed oon Geil aad allen Tngeaden wes 
Galangeden — duraarcun diefed Sarkeder and Felt dew boven 

| Zrepl in feieer wahren Gefait Sisk. Dechen temeiee ae ane 

| Der dunk bak Pndige 

dere Sickespaere vor, bei deren omc die inierefjante junge Bétwe 
Vat vᷣtu. Blom propheycit dem mexen tid tring foaderlich lenge 
Dirtuegticalt. Lo oo indeficn weteehalierd wed wit siekn 
Cafiler darsfepe iff, datſten die Séwargleter ie Uneede Keiben, 

Ratur. 

~~ Git sierhwiicbiged Beifpiet von geqeniedtiger Pirderung 
tel Arta OR die thelid beebadiete Greeadjhafe gwifpen dleinen 
Bitten und trexiſcqea ScevAacroaen ster Seeraia. Quneshalb 
deb Tlidlfarertranjes cine groper Geerse Gnben fh 2, oft exch 
O O16 4 Gibt wictticher, 818 5S Centimeter langee File der 
Getineg Trehidiod. Dickiben fdherlinnen snernitli@ und in | 
wedigrr Gicerheit tor ReubAfdhen peliéen ben melt yobliokn 
Refeapiein Greyine Helier heres: sad wegea fh ane euk 
Qing thine Gnifecmangen ger Eebejtang tec Bente tox ibrere 
ſanenca GeRjrcumd wey. Gad en der Rahrang der See finer 
foen nejrcn fie teil, inter Ge delebe Seympfen and Sraggre, 
the fie in den Megrrsure der See Nnestene tinadgewiret wire. 

Keramiswiemm rer Gilder crpeugte 
Balkewediel femmt Yelk wieberwm dm Muceioace mm qu 

Sport, 

— Die Hefagden iu Striereart, aw dsenew Malfer Wits 
felet. und Atalg Albert ven Sacdien al6 Gee ded Raifers Fray 

iri trituehinest, ſaden in den Zagen gem d. 18 8. Oltoder Fatt. Dee Gentiiidortord gat peer im Bergengenm Dinter 
br Mart gritticn, dle Meviere Om Wises mit Wher geebm 
BeMevikeam verigeeden aber dernodh Gitte Jogb. 

— Dew 1100. Rehtos te Graf Uirid) SchaFgotisy auf 
Kiner Hevefdelt Kevpiy in PrewhifgeSetieflen 

— Deb Hatevorenceamen, welded Blue Belle” ormenn, 
bat der Skclinee Lrabertish ald Pndige Renee in jeinet 
Sebretyrogcemm atilgensremen. Kod fallen in diefeet Qerdft neg 
Finige Retnen mit 10,000 Mart Preiien telauſen sarcben. 

~~ Die négMiabrige Regatta in Grawtlust a. St. ip ae] 
Pen 16, wad 16. Jeni fefgeiett wardser. 

Denkmiler. 

— ‘Der Seritnee Sik_heure Prievig arbeltet atornwartig 
a cintm Deulnul Mart Maries ven GDeoer fee Sutin. 

~~ Tavid Haxjrmann, ker Miniter son 1848 wey Be 
griebes bee Sertinee Didtostogrk(iGalt, wird in feiece Seinat- 
Bolt Medien en Deeterel ecboti. 

— Fem Srefefiae Friedrich Belk wird aul sem Artiq⸗· a Ftleddeſe in Banden cin Patides Dentoved ecridtet, sit defen 
Auttahrunt Bidhence Mht and Aeauen Deedlingee betreat Gao 

— Meifirr Kopi in Rem Gat yar Suffeiiumg im Gafgos Hs DR aul deer Breaner cine getangene Marriorbhte Gerthes Gefertigt, ust fe bie Staite eutyryrtuen, ws der Didier we bundert Qabhren auf {einer talicnifgen Revje Dalt meder, 
— Je Lorient wurde cin Etandsele ore Strtenilden 

DiGlers Being enthane, 

Gefforben. 
— dxnrg Léenard Ber dier, ciser der bedeutendfien Vertretee bi6 Gotviniseens in Grenfeelg, Bittothetor ir ‘Sevartersent ter Monalftigic in der Rationalbiblicthel, Witgicd bee vefonticten 

Rovifloriued in Baris, jawie tes 
Mitten Fromtrias, aie 2, Septeniber, in Soris. 

— Saren Bh. Srunn, tetkelig ceiiider Dictlider Geteivt⸗ Tat, Minifler-Stoaesjetretdr (le Finnland und Prabent dee thems Otlifd-letheriigen Geneeaitoesfeciums in Et, Peterodurg, ex 3. September, im St. Prcertoerg. 
— Dr. Helucig Shwerdt, Kismet um Sigerintendert 4 Belverthaules, belennier Botte and SngeudfebrifiMeder, 78 Dabece eh, am 3. Groterter, in Beliershauler. 
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—g@ Proſpekt. - 
Aeber Caud und Peer“ tritt mit dieſer Nummer in das pierte Jahrzehnt feines Veſtehens cin. Ereignisreiche Feiten waren es, die innerhalb 

der nutentehr abgeſchloſſen vorliegenden dreifig Jahrgdnge ſich fpizgelten, aber keiner von ihnen wurde Seuge ahnlicher Derhaingniffe wie diejenigen, die 

nibrend des lebten Jahrgangs zweimal im Derlauf weniger Monate an den deutſchen Kaiferthron herantraten. Wie Aeter Sand and Beer“ einerfeits 

biden ernflen Eebensabfdililffen zweier Haijer im pietdtvoller Weife Rechnung gu tragen beflifjen war, andererfeits das marfige Uuftreten ihres jugendlichen, 

thutfraftiaen Erben in ſeinen raſch aufeinanderfolgenden bedeutſamen Momenten mit Bild und Wort beagleitete, fo wird es aud fernerhin ſich beeifern, 

allen Ineteſſen gevecht zu werden, dic unfer geliebtes Daterland bewegen. Es wird aber feine Blicke forlaefebt aud) hinaus in die Fremde ridjten, das 

Yenertenswerte aus allen Weltteilen in ſeinem Rahmen gu veretitigen feflrebt fein, immer jedod) in deutſchem Geiſt und deutfdyem Sinne, Er befecit 

tenn aud) die beiden Novellen, mit denen wir unferen neuen einunddreifigſten Jahrgang erdffren, wennsleich den Schauplatz beider die Fremde bildet. 

Jenſeits des Grabes“ on Leo Warren 
bchandelt aufregende Dorginge, wie fie in den nadyften Umgebungen eines Héniashofes nur zu einer Heit ſich abfpielen fonnten, in welder das wachende 

Ange des Gefehes noch nicht die heutige Scarfe befag. Uber gerade der eigenartige Charakter diefer Fett, durch intereffante Randzeidmungen von gefibter 

Hinflerhand noch in helleres Licht gerückt, verleiht aud) den Einzelhellen der ſpannenden Darftellung sine beſonderen Reis. 

labia port Richard Voß 

jhilbert die Geſchicke eines fiir ſeine Ideale begeiſterten deutſchen Uünſllers immerhalb der noch von einem urwũchſig phantaſiſchen Ceben erfilllten römiſchen 

Compagna und laßt die Gogenfate zwiſchen den Anſchauungen und Empfindungen des romaniſchen und germaniſchen Stammes, ſowie die Honflifte, dic 

aus einer bedenflidjen Berũhrung diefer Gegenſaͤtze erwachſen, in feffelndftem Lichte erſcheinen. 

Eine medliche Erzahlung von Heintich Landsberger unter dem Citel Srrrte, der in charalteriſtiſcher Weiſe das Gerãuſch eines raſch aufgeflappten 

“faders veracgenwartiat, iſt ſchon in den beiden erjten Nummern ju Ende gefilhrt und wird in dbnlihen knapp gehaltencn Novellellen feine ſicherlich 

willlemmene Nachfolge finden. 

Im Uebrigen find far den Anſchluß an dic vorgenannten trefflidyen Werke die nachftehenden nicht minder bedcutungspolles Romane und 

Nerellen vorgefehen: 

Jonel Fortunat von Marco Brociner. — „Harte Herzen vow Auton Freiheren von Perfall, — ,,Heficitas™ 

von Robert Waldmiiller. — ,,Die Sefdenwitwe* von Karl Theodor Sdyulh. — „Zwei BWenfdjen™ von Rlaus Behren, 

— „Anglüchkſelige Theeſtunden“ von Fans Wachenhuſen. — Erometheus“. von Pudwig Ganghofer. — 

„Das Gedicht‘ von A, G. von Sutlnet. — Die Wlatonifdien* von Eugen Salinger. — Lucifer“ von 

3, v. Raph-Effenther. — „Ihre done Wama* von Adelheid Weber, — „Im alten Schloß* von Rarl Herker. 

Auf die Sdinheit der kãnſtleriſchen Uusflattung wird nach wie vor polle Uufmertfamteit verwendet, und ebenfo werden wir wie bisher forigefent 

bemitht fein, durch angiehende Uuffate Ober alle moglidyen wiffensmerten Gegenſtaͤnde, reidbhaltige, forajam ausgewablte Totigblatter, erheiternde Gaben der 

frehen Caune, Ratjel, Spiele, Beſcheide in der Briefmappe x. allen gegrindeten Wainfdyen beftens gerecht zu werden. So beginnen wir denn das vierte 

Jahtzehnt des Beftehens von „Aeber Land umd Weer in der frohen Zuverſicht, Saf es ihm gegoönnt fein mdge, das ſchöne Band zwiſchen unjerer mit 

arifler Sorgfalt gepfiegten Feitſchrift und der deutſchen Lefewelt in Nãhe und Ferne immer fefter zu tnũpfen. 

Der einunddreihigle Jahrgang von „Aeber Land und Dleer (Cttober 1883/89) erſcheint wieder als 

Haupt-Ausgabe im Wodyen-Mrmmrersr vow svinbeftens 2.3 Poaes aber 20 Seiten grifites Fello guur vierteljaGrigen Abonnementoprels 

(iit 13 Rummern) vow 3 Mart durd ten Vuchtandel, oder 3 Mart 5O PF. durch die Poft bezogen; 

Haupt-Ausgabe in vierzehntägigen Heften von i windefiens 5 Boge gröhtes Folio im iMujtrirtem Umſchlag Cahrlich 26 Hefte) sum 

Preis von 50 Pfennig pro Heft; 
; . 

Riinftler-Ausgabe anf feinft Pelinpapier wit jabrlia § GriraStunfbcilagen in Woden-Rummern vou minteftens 2, Bogen eidlues 

Folio in Umſchlag gun vierteljahrigen Ahonnementsprets (fr 13 Runemert) von G6 Dart. 

Stuttgart, Seipig, Berlin, Wien. 
Deutſche Berfags-Anflatt. 

> 
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| Versand- 
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Bentecblend, Gesterreleh-Ungarn, der 
Sehwelz, Helgion, Holland und Dinemark. 

Nr. 150. Auzug ans gulem, reinwollenem, 
Gunkelgerastertem Buckskin. Vorrithig: 
@enkelraun und denkelgrau. 

Jaquet mit wollenem Atlasfutter, 
2 Seiten. 1 Allet · und Je 1 inmeren 
und fiesseren Brusttasche. M. 20.—. 

Beinkieid . . . - » 11,76, 
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Tasthe . ar bs Mile ie ol gy | 

Nr. 153, Anz aus gutem, schwerem ge- 
awirnten Winter-Swckskin, selir halthar. 
Vorrithig; braunmeelirt usd graumelirt. 

s 4 Jaquet | j 4.22.50. 
wie zu Nr. ** 

Jaquet | fll 23.—. 
| Beinkteld ; wie zu Ne. LW) . the, 

Westo | \ n 7.25, 

Winter-Ueberzieher fir Herren 
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Nr, 390, 
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braun. . Fi : 41,49, 

Ny, 11%. Usberzlever, cinreihie. sus fetnem, 
Wollenem Castor-Eakimo, tit guierm ‘Kama 
garniucter, Seides-Harmroetkneagen ned vendeckten 
Emerica. Veerithig: @dunkelblag ond dumkel- 

—— M. 45.—. 
Nn SiG, Webersi¢her, cinral 
Wollenem Eski=o t selasler Diagesal-Mester, 
mit guiete Kasmparafutter, Seiden-Samreckreeen 
unt verdeckion Kreijdes. Voretthig) dunkelblas 
eet dunkeloraun . . . . . . | My GGLbO, 

Ne. 520, Usbersieher, eveireibig. aus reinwollenem 

in- 

Hatin:, mit Well-Batinfutter und Seiden-Samonet 
Kracen. Sehr peaktischer Debersieher, Veerithie: 
indigoblas uni braus . . — Me SB 

Winterjoppen. 
Vorrathig in 7 Gréssen, 

Nr 2 (dappe, sinreibie. ane dunkelgrauem 
Doel, mit Sieineumkntpien; aly Baue oder 
Bareaurock ghyith proktiseh . - M tose, 

Br. 252, Sope, cinreibig, sus teinwollenem 
Diagonalloden, mit tetanuwmkrt;éer; ale warme 
girl daperhafte Jogie besonders xa cmpfebbes. 
Veerithig: modeturben ma — * 

— — 

Kénigl, Sachs, 

LEIPZIG-PLAGWITZ. 
Herren-Anziige. 

Grissenangabe: 
Grisse L 

Hireetarmtarg ' 
Hinterw Lange der Jaques. Te . 
tebsittlings det Beinkleader 

Grasse I, 
Grostessiang “ese 
interes Lange ée ue, 04 
Sebrittlings der Heinkleider 

Grosse III. 

Hirtere Laage dor Jaques, My 
Sehrittliage Ger Beipkleider 2 4 

Grosse IV. 
Hrastimfene . . 100 On, 
Hintere Lange der aste , Hy 
Sebcittlings dee Beiekieider 62 

Grime V. 
Bruttemienc . . . . at On, 
Winters Linge der Jaquete . 80 | 
Sebrittlings dee Meinkleies #4 

Gréaso VL 
fertamfange - 2** — Crs 
Hintere Lange der nets, oe 
Sebrittlings der Wemkiotler 44 

Grosse VIL. 
Hrastumfesg itt Cre. 
Hirtere Linge der Jagqueta = ae 
Behratttizge Or Heinkleléor Be 

Der Drestareiveg wird wef der W este 
uvter den Acteen bierlereh Ober ttrnst 
und Ricken and doo bintee Lange 
dar Jageets von dor Krapernaht ab 
graesms, 

Selvittiiege ist inpere Beinlings. ; Nerres-jAuaan. 

Muster aller Stoffe und ausfihrliches Preisverzeichniss dber 

Herren-Bekleidungs-Gegenstiinde versenden 
wir unberechnet und portofrer. 

Herren-Schlafrécke. 
kiew mittel grow oxtmgross 
no iy ue 145 Cm. lars 

Stoffpreben versonden wir unberechnet und portofrel, 

Ne. 39, 30, az, 4 
Nr, 20. Geter Mating mit betiten Usbereciag, bie | Xz.29, Prima Dosble-Veleur (extra velnwcr), rade, eben ma kntpfen. Veerithie: geau mit marine: | wet seltener Sctner terelite Eistassung van Dawer tre ener Kin farbigem Seiderptusch, Verrith  duskeieoee tit feewane.'. . ° M, tte | —— rau Sees ran theswse MN. 28.74. 
Wrage. Cuter o ot shore: lie Ne. 0, Fewer weicher felt glatter ialeht —531 — B—— —— —* a | lweebaarager) Hitckeeltou. pret Techeintassuy 

mariseblager vid modebraun ait breuner Ein: |  Selr tleganter, Meebes et nchlineseeder Sebi fureag so. : +e Me 17 5@,| Peele Voerts 
Nv. 04. Gober Velour re, tarbigen Aerntlantsctlagen | inater waicher —— — kntpden, | OSS: Fe Nelour 

Heke slewanter Selafreck. Veerathie: rw ee 
marizeblaver, rau mil dunkeigriser ed mote: —— 

Br. 27. Feiner, sete elegunter giatier Satin mit tar- stre@ien us qeeustertern Pllach mil retherr 
biges Techhitpgen aad ———— —— * 
(rau sit grauer, gray miteardiealcndmacerasn § —stifene Eistassang. Vorrith.; brave sit Brasner At Sraumer Klafetseng . M. 24,50, ead elle mit ——— A. 82.50, 

Ally Soalatiieke sind mit wolener Taillensebnar rerschen, — fie Sebiafricke Nr, 20, #1, 94, 27, 2) wad & lietern wir aut besenteres Verian tat faebigem Flasetiletier, wodurek Preisautechlag von M, G.— fil jolen Selifoce — Et 

WoRfutler. rere, ot seidener Scheur besetsle 

Ertra-Runjlbeilage zu dieſer Meo. 1: ,, Die Reife ins Leben. Cr 

Dead and berlas dee Deueticten Uvrleee naale in Seumgact. 

Nicht gefallonde Waaren 
worlea 

bereltwifligs! zurlickgenommen 
und umpetawscht. 

Nr. 158, Anzag aus felnom Winter-Cheviot 
‘vou reiner Wolle, hiichet modern und ele- 
gant. Vorriithig: braun, modefarten wad 

MArOng?. Jagat | wie xn | M. 25,75, 
= Nr. 150] 15.7, 
jeste » 750, 

Nr. 162, Anzug nes feleem, schwarzem 
reinwollen. Karwmgarn (schwere Waare), 
Jaquet und Weste mit seidener Borde 
clegefasst. jaquet sa on (3-27.75, 

Beanie | 3.20 | > 16,00. 
Weste JAF 190)" 

Nr. 129. Hausjoppe ave relewelienem 
marinebdtasen, kriiftigen Stoff, mit Satin- 
Aermelfutter, Gummixng wu. 4 duseeren 
Taschen. Leichte clegante Hausjoppe 
(sogen, Radetzky-Joppe) . Me 14,75, 

Nr. 132. Hausjoppe aus reinwollenem 
echt blauen Serge wit reinwollenen 
heliqraven Lama ilurchwog gefiitvert 
sul mit Gommlzeg. Seber bequemes 
Kieidungustiick 2. 2A, 

Kaisermantel u. Havelocks. 
Vorriithig in 7 Grissen, 

Havelock. 
Ne ait  Maisermantet, xreei + ans staricesn, 
wattle eon, wit erfdtterten Matt 
taachen, Aarmelfutice und 8 salabplin. Vee 
rigiich bet im offenee Wages, wie xach bei 
torre Wetter, Verrithig¢: rehdraun ane 
dankelbeaun ae oe = se 20 

Nr. 234. Maisermantel, zweireibig. eae weichom, 
Wwollenem Diagonal-Cheriot-Loden, mit wane 
— Mufitaerhen, Acrivelfatter ural Stein irass- 
Tipton. Wettertest tad elegant, e Heise 

als Stadiesievuch. Voercithar; marengo unl 
brasnmelirt . : .. « Me 40.60, 

Ms, 275, KavwlockMantel mit voller (ringslevum 
richender) Meletine aus braunem, reinwolleness 
Diagonal-Chavios, obese Acrartl. Prtetiae mit 
Wollatias pefuttert: Steineusskedple. Zam Helse 
und Stodicebraarh eleich empieblerowerth Me 28.—+ 

Me. 23h Navefock-Mantel mit reller (ringaberam 
tricherler) Pulerize age folnom, braunem, reln- 
wollonem Volour-Cheviot, abae Acrme!. Pelerine 
fait Wollenece Zanella gefOttet; HOBelborakrd pb 
Sebr olerant. weich ced warm . . . M. 41.08, 

Nr. 22%, Haseloch-Mantel mit Velier (rimeskerem 
frithealer) Peleric, aes Brautem, reinwollo- 
mem, dickem Jiger-Loden, cbne Acrmel. 
Pelerian wilt Wollatlas qefiteert; HOfclloraknapes 
Acero lich [oaktiveles, wertmes and dauer 
dafies Kicidurgeatick  . | * M. 40. 

Ne. 260, Havelock» Mantel mit rotier (rinavberust 
tricherter) Pelevine, ane retnwolleaem, feinstem 
dunkelgrauen Daffel, een Acrscl  Pelerine 
wilt wollemer Lavelle wefdigert, EHeehat elesrauter 
wad Wurtiee Martel - 

. = 7— 

Winterjoppen. 
Vorrathig in 7 Grossen. 

Nr, 252. lopoe: twricrikig, ans relnwollenerm, 
starkesn Lodonstoff, iit Steinsusknayien wed 
gelttiertes Aermeln, States, peaktisches Khebltutey: 
MOck, bea jeden Wetter varwendtar Varrkthic: 
Mittelbraun sad dunkelbraun M. 20.40. 

Nr. 254. Joppe. eweirsihic, awe dunkelbrounem, 
— gutem wollenen Choeviot- 

On sit Aetmelfulter med eehten Hirschhers 
Rnipfen, Auserecdentiich balthar ued prettiocs 

V. 31.50, 

Hoflicferanten, LEIPZIG -PLAG WITZ. 

— — 

Geschaft MEY & EDLICH 

pograph. Kunftdruct in 7 Sarben. Nach einem Paftell von Prof. J. Roppay, . 
- din 

Laas 6 Oe 
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smarts Dor (he Illuſtrirte 
Gritfeon |reen Soa⸗iag 

Preis viertelahet 3 Bark. 
23 Mit Pat-Aatleleg Pack 3.50, 

ar 

enjeits des Grabes. 
Bovelle von 

feo Warren. 
Mit Sripinaljeitinangen ven F, Wahle. 

rs (jFeetfetang.) 
— , 

\“richte Sahtille nahten cilig vou Eingang des 

Partes her, lauſcheud beugte fid) Hbmée vor, 
ihre Augen firaglien, the Buſen wogie wit 

ruhiq, tlebtich erglithter tive Wangen, — ft 

nichiten Augendlic erſchlen ber Chevalier René vor Malvitle 

ia bem Eingang der frfiattiqen Roiunde, vom Sonnenticht 

Gbecitraht, wie ci Cichted Bild in dem dunllen Ashtaen 

der qeiinen Oedlen. Ge war cin hod und ſchlanl jemadjenet 

jenger Mann vote swangiq Aabren, ſeln Geſicht mt ftol jer, 

fiiteen Sipe und den feurig blisenden Wagen war gebriimitt 

von ber Lujt bed Bleereds und der Gone ferner Jonen. 

Dit leidjte, Meidjame Btarinenntform hob felnen ſchlanten, 

trijtigen Wud vortellhait hervor, umd das voile, duutle 

Guar fel Leicht qepudert fe natiiclichers Locen fiber felwen Baden 

ferab. Ms er Emée an ber Seite eines Dtanses crblicte, 

dyflett Gand Re girtlidy in Dex ihrigen hlelt, blieb ex wie 

ay 
Q) 

cntivat fteben, ele broheuber Blip flauutle aus feinen Magen, 
mb die Medyte legte ich an dem Griff feines Degene. 

_ Nber ſcheu war Edmee aufgeſptumgen und zu ifm 
binaerilt. Sle vam feinen Arm, mm thu in die Rotuude 

zu sichen, und rief: 
Rewxmen Sie, René, fommen Sie; alles wird gut 

pat rg fexnen Herem von Thermigny nicht, ec i 

Renud, mein melu Icuud, er wir 
— 

dh ber Ihrlae phage babe —— foram er wird Cuftige Geichſchten. Gemalde ve Eumma eon Tiles 

1889 (Bp, GI). 

= 
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fiir und ſprechen, fommen Sie, banfen Ste ihm. 
Ich fatchte nichts mehr, wenn ec uns beſchützt, wenn 
ex unſert Sache bei meinem Baler filet” 

Aiphonte hatte Hh erhoben. Ant ſtinem bleichen 
Geſicht fog ruhige, ernite Meflonatlon, Wit ftrengen, 
prifenben Bliden joh er ben jungen SeeojAigler an, 
den er bidher unter jeinen Stameraben kaum befenbers 
beachtet rite, aber bas Etgebnis feiner Peobaditungen | 

' fante Mlpbonie; ,bad Geheimme, bas aud) frembe mugte fein ungünſtiges fel, denn ber Ausdruck ſeines 
Gefichas sourbe milbet, und cine trautiq wehuriltige 
Fyreunblich(ele ſchiunnerte im feimen Mugen auf, 

Der Chevalier von Malville naͤherte ſich in un—⸗ 
gezwungentt Haltung, welche trog ter feemfinuiiden 
Fteltelt tie eleganien Formen der yormehmen Belt 
bewahrte, bem diteren, eruften Mann, den &deicte 
als ben Befdtiver iGrex Llebe beztichnete, ftredte ihm 
chrerbictig jeine Hand eutgegen und fogte: 

ita, mein Herr, ip liebe Edmee, und fle hat 
tid) burd) ble Erhirung ureiner Liebe zum glüd 
lichiten Menſchen gemacht, Wel filble ich, daß es 
unwũrdig iſt, unſere Liebe bier in dem gaftirelen 
Hauſe ihres Vaters mit bem Schleiet bed Geheim 
wiffeé gu bedecleu; ober, mein Herr,“ ſuhr ec ete 
rated fort, ,fo frendla ich bereit wäre, meinen 
letzten Wiutstrepien im Samp um meine Wiebe ein⸗ 
zuſehen, fo fer fürchte id) bad Betenniuis berjelben; 
ben ber Herr Graf von Germancey Minnte dem Ber= 
dacht hegen, daß der arme junge Offizler nur ane 
bie Hand bec reiden Erbin werbe, und ein ſolcher 
Verdacht tolve yn eneiedrigend, jede Andeutnng bed: 
ſelben müſte ich als die tadlidijte Beleldigung hee 
trodten. Sch gebe Ihnen mein Ehtenwort, mein 
Here, dak ich Fonde ebenfo lieben würde, mewn fie 
atm ware tole ih, und ba ich jeder Gefahr tropen 
werdt, um mit cine Stelſung gu erringen, bie mich 
ihrer wũrdig macht.“ 

Langſan legte Alphonſe ſeine Hand in die Me 
Cheraliers. 

Mein Sert,“ ſagte ex, „ich hatte bis jest nicht 
bie Fire, Sie waher gu kennen, und wel fan 
etwas vor Ihten Berhaltutifen, Edmce aber, die teh 
lenne, lann teine Wahl ireffets, die ihrer untviixdig 
waite. Da ich Eomées Freund bin,” fuhr ex mit 
einem wunderbar welusiidigen Lücheln fort, .mmk ich 

ja wohl oud) ber Ihtige ſein und das Bertranert | 
vedjtfertiqent, bas Alive beiben jungen Herzen in mich 
feben. Ich werdt mit deo Gtafen fpreche; er wird 
brifen, ſcharf prilien, das fage ich Ihnen zum 

Aber Saud und Meer. Deulſche Mlullrixte Zeilung. 

porant; aber tedinen Sie anf meiner ganjen Ein⸗ 
flols bofiix, bafy er, wenn bie Prüfung tha befriedigt, 

Shre Vünſche erfüllen mage.” ; 

Mit einem Nuf des Entzückens ſchulegte fis 
Gone an Ulphonſe, ob ehe ex cS verhinbern 
tonnie, hatte ſie ihre Lippen auf feine Hand gedrückt. 

Der Chevalier bantte ihm it herpidien Werte. 
Was geſchehen foun, uruß ſogleich geldeben,* 

Bide fo leicht durchdringen können, ziemt ſich nicht 
fiir die Tochter dicies Hauſes und hat ſchon gu 
fange gedauert. In biefer Stunde ift ber Graf 
allein, ich werde ſogleich gu ihm gee und filr Sie 
iprechen; folgen Sie utir nach elmiger Beit, ich hoffe, 
bok alles glücklich enden wird.“ 

Den enizſiclien Dal dex jungen Leute mit freund⸗ 
lide Ernſt abmehrend. ging ec ſeſten Schrittes bene 
Schloſſe gu. ott, der ven ber Hohe des Himmels 
in bie Herzen ber Menſchen Glidt, ſah ailein, was 
in ihm vorgiitg. 

Edmée fant holb errdiend in bie Arme bes 
Chevalier’, und Conge faker fic, leiie mit einander 
flititernd, dic Hanbde derſchlungen, neben beut rieſeluden 
Quel, umrauicht pon den hohen Wipfeln, durch 
beten leiſe zitterube latter ber Hauch bed Windes 
ihnen den Gru einer lichten, gluͤckſeligen Sutunft 
entgegenzutragen ſchien. 

Der Graf wor ſchmetzlich betrofſſen durch die 
Witteifung, welche AlpGoufe tha mit ruhig beiterer | 
DMiene machte. Auch feine Hoffnungen, bie ex für 
faſt ſchon eriatle hlelt, waren gertriimumett, ub dic 
unbejangene Rube, mit welder Alpbonie ihm bas 
Unerwartent mittellte und fic) gum Fuͤrſprecher ber 
Viebe Der beidex jungent Leute machte, bewies ihe, 
bat jene Hoffmungen ſich dennoch tiemale Hatten 
berwirtlichen lonnen. 
danken an cine Verbindung ſeiner Fodder mit bem un⸗ 
betannten jungen Offigier zurũckweiſen, aber Alphouſe 
ſyrach fo tearm und lebhaft fie jeine Schüblinge, 
bak, ald bieje endlich gant Schloſſe zurückkehrten und 
Edute ſchüchtern ub gigermd dem Chevalier zu 
ifvent mit Alphenſe auf der breiten Terraffe anf 
und nieder gehenden Sater fiihete, diefer ben jungen 
Offtzler ſteundlich empfing uub ſoqgleich, ir dic 
pelutiche Erörterung felt hinweggthend, ihn aus⸗ 
fũhrlich tiber icine Fyamilienverhalinifie befragle. Die 
offenen, freien und rückhaltloſen Muteoorter bes jungen 
Stemannes ſchirnen den Gtafen gu befriedigen; ec 
Teldte ifm dic Gand und verfpradh ifm bald cine 
enbgiltige Eutſcheldung, welche nach feiner fteund⸗ 
lichen Ditene die Liebenden voll Hoffnung erwarteftn. 

Balb darauf fant 
ber Mopitin. Ber 
Graf hatte cine lange 

wid das 
berielben war, bam er 
den Ghevalier por 
Watville und feine 
Tochter zu ſich Deihled 
ith ihrer Liebe ſeinen 
raterllchen Segen er⸗ 
fdlte, 

Pat SAH war in 
aolichert nein ausge ⸗ 
ruſtet unb zu einer 
waht? nach den Kolo⸗ 
ulen beitimut. Der 
Graf ichlug dem Ehe⸗ 
balier wor, ſcinen Ab⸗ 
fdded zu achnen und 
in Boucourt zu btele 
ben; alltin ber junge 
Mans fand ee mirt· 
dig. in einem Augers 
blid, in weldent der 
Dienſt ihn rief, zu⸗ 
rũc zutteten, umd bat, 
die Exbeditien, welche 
ehwa cin Jahr dauern 
tonnte. nod mitmachen 
all Diitfen. Er hoffte 
fich bei derſelben aus 

zt ſchnen und wenigftens zu beweifen, dak ec 
bes Neiditums fewer lunfſigen Gemablin mit be: 
bitfe, um fid cite ihrer witedige Steliung zu 
ertingen. Wenn aud) ſchmerzlich bewegt, creotete 

Umvillig wollte er feben Ges | 

Umertedung walt thie, > 
Ergebnis 

Ji 2 

Edmee body in ſtolzer Freude bei dleſem Entiding 
ihtes Geliebten, und aud) ber Gtaf gab freudig be: 
wegt feine Zuſtinnrung zu bemjelben. Er faud datin 
einen atuen Beweis, bak ber Cheballer wirklich jeter 
Tocder wert fel unb daſt er bic Zukunft feines 

eingigen Kindes wertranendvoll im bie Habe dicies 
jungen Mannet legen keame. Cin Jahr ging fo 
ſchnell voriiber, beide toaten nod) io jung. So wurde 
denn bie Verlabung nur int engeren Familientreiſe 
gejelert und beſninmt, daß inzwiſchen alles vorbertitet 
werden folle, um tod junge Boat in cinem Flugel 
det Schlofſes vou Boncourt gu inftalliren, ween ber 
Gheoolier wach cinem Jahre griiffedren werde, uach⸗ 
dem cr ſich die Epauletten cined Flottenkapitans er⸗ 
rungen babe. 

Rur wentge Tage uoch blieben die Secoffislere in 
Joris, unb dieſe bergingen bent Chevalier und Gbuée 
in einem jae Rauich bed Glückes, ber durch dle leife 
Wehurut, mit welder ber Gedaule an Me Trennung 
bie Hergen evfilllic, faft mod cinen höhern Mets 
erhielt, 

Alphonſe erſchien tiplidy in Bomceurt; ec befng 
die ftolge und eble Kraft, ſeln Opfer gang und voll 
qu bringen und nichts bon dem Schmerz, den ex 
niederzulũmpfen beſchloſſen hatte, in ſeinen Biden 
und Wienen erſcheinen gu laſien, wie denn alle 
großen ynb eblen Herzen ihre Frewde und thr Gi 
liber alle Belt ausgießen mechten, wafprend jie ifr 
Selb eiferjidig in den geheimſten Thejen ihrer Seeie 

verbergen. In ähnlicher rühtender Weiſe bewiejen 
bie juugen Leute thin ihren Dauk. 

Er begleitelt Edmẽe nach Havre, als ber Tog 
bed Abſchieds gefoanmen wor; er fland ueben the 
auf dem Bollwerf des Haſens, als das ſtolze Schiff 
init ſchwellenden Segeln in bas Dicer hinausfuhrt, 
mit ſeinen dannernden Manone ber Mifte bes Boater 
lanbes ben Mofdiebsgqruf zutufend; er fprad dem 
(eife weinenden Madchen Wut und frohe Hoffnung 
bes glücklichen Wieberfehens zu, ald er, neben ifr 
int Wagen figend, fle nach Boncourt surdeffiibrte. 

Es folgte cine ftifle Selt auf bein Srhlof von 
| Boncourt. Der Gtaf vow Germancen fahr nach wie 
| vor eins ober zweimal im ber Weche nach Berfoilles, 

uit fic) bent Mdnig vorzuſtellen, welder die Mit⸗ 
tetling vom bey Berlobung Homies mit ben Chevalier 
ſeht gnaͤdig anfgenommen hatte; denn Ludwig XVL 
fa es germ, went die ätmmeren jüngeren Sbhne vor⸗ 
nehmer Hanſer ſich mit reichen Erbinnen betbanden, 
unt atue aldnjenbe Iweige alter Familien zu gründen. 

| Die Freunde bes Grafen aus den gelehrten und 
literartidjen Areiſen im Barks beſuchten ihm wie 
frliher, aber bad fröhliche Getümmel glanzender Ges 
ſellſchaften fehxte nicht wieder in bie Bale bes 
Schloſſes zurũd. 

Edtnet war fl und träumeriſch, aber glüclich 
und hoffnungenoll fie sahlte bie Tage, welche Jang: 
fame nach cinonbder verſuwauden und ble Jeit bis 
alt bem ſehnſuchtsvoll erwarteten Wiederſehen alls 
malic) mehr und mefr ablürzten. Ste Aberwachie 
jelbſt die Misting der Nau, welche ihe und 
dem Geliebten zut Wohnung blenen follten, und war 
unermildlich erfiuderiſch, alles dorthin zu ſchaffen, 
was ihrem fiinjtigen Glück zu Gugerem Sima 
Menen jollte, Sie fuhrte elu Tagchud, weif fie ũber⸗ 
atugt wer, daß cS ihrenn Nené tiinftlg Freude urachen 
werbe, genau verfolgen gu Bunen, was fic an jeden 



cudtnen Zage gethan, snd lu tren Außzelchnungen 
ee finden, sole fie immer und inemer 
git an tim getadit Gabe. ; 

Ginsgemale fame aud) durd die gu fener Belt 
s0G jo ſamerigen und jeltenen Sceverbinbungen 
Frieie ver ther ans fernen Gegenden, weld lie die 
qiiteabiven Liebedgritfe, Worte froher Hoffuung and 
catfitrtige Sailderungen Der Erlebulſſe ihred Be: 

fievien braditem. Die Lettre dlejer Briefe qemahrte 
tenn jebnfuditduollen Herzen gladlichen Troft, und 
fir feabere hie Antwotten durch die Bermittiang bes 
Marineminifiers a6, ſrellich ohne die Sichethelt. dak 
Neieloeae jemels in bie Himbe deſſen gelangen wilrden, 
flr bent fie beftimmt wares, 

Ulybonfe fam edenſo oft wie fruher; ex hatte 
fib dered ecpeben, fein fiinftiges Leben von dem 
fasten SAatten dex Rejigmation dededt zu fehen und 
in ber Mvbeit umd dem Strebem eines eblew (gre 
gigs bet Etſas fir bie gefnidte Blite feines 
Geren gu finden, Er hörte es freundlich and 
mig an, wenn Edmoe nicht mabe wurde, mit ihm 
got bem fetnen Gieliebten gu ſprechen; ex gab ifr 
finen Mat für Me Cimitlerifche Musidmiidung ther 
Vchaung, und wenn ihm auc ſchmetzliche Wehtmui 
dod Dera zejammenſchnutte, fo entpfand er dod) eine 
ole Greade und cine edle Befrledigung in ben Gee 
porter, bat (Mii berjenigen begründet zu haben, 
wecdde ex lemtals gu lieben aufhoten fomnte. 

Der Winter ging voriiber, bie Ruofpen des Fruh⸗ 
lings Bnetert ſich wleber unter dew wrmeren Sonnen · 
fraflen, immer naher rite der Augenblick, welder 
Eheies Gergen die heiherſehnte Wonne bes Wieders 
ſchaus bringen ſollte. Da fam eines Motgens 
Alcheuſe eid) und verſtött nad) Boncourt. Lange 
Wich ex mit tem Grafen im deſſen Rabluet cine 
geidtelfet, und endtid) ſuchten belde mit finſteren 
ieten und feuchten Augen Shurée auf, welche bee 
faiftigt war, fiir cine antife Statue, die fie et 
nacten, in ben fiir ihten fiimftigen Gemahl be: 
firmer Roumen den ridhtigen Blog zu fuchen. 
Ganz glũclich cilte fle ihrem Vater und ihrem 
Greunte entgegen, une deren Rat au Goren, aber 
ejdcodes fuht ſite zuſammen, als fie deren bleiche 
Gefidter fob, und cin ahnungsvolles Gtauen liek 

iht Herg exjittern. Der Graf 
ſchloñ fle in feine Atme und 

fete fie in ihe Alnemer. 
Oler erful bas bebende 

Whidden die fiitdy 
terliche Nachricht, 

welche wie ein 
erſchuet⸗ 

teinder 

Leneritahl alle leimenden Hoffeungsbliiten ihtes 
pangett Lebens zerichlug. Bei dem Marinemlnlſterium 
tear bie Nachricht eingelaujen, dak das Schlff, aut 
welchemm ſich René vont Wolville defand, auf einer 
Fahn an den fernem Siften während ber Stürme der 
Tag: und Naditgleidhe qeaen ein Felſentiff geſchleudert 
und zertrammert worden fel. Grit nach einiger Beit war 
bad Unglié durch bie an bas Land gqetriebenen Ueber 
reite des Schiffes und einige aufgefundene Leiden | 
Selermt geworten; trog aller Nachſorſchungen hatte 
nox feine Spur weiter entdedt, und es fonnte fein 
Soeifel meht bejtehem, bag bie ganze Beſabung kn 
det Mellen ihren Tod gefunden Gabe, Wham hatte 
Par nodnals cingehende Nachforſchungen au allen 
nafegeleatnen stiifien befohlen, doch gab mean fic 

© Geffnang hin, denn wens aud nur iegend 
tiner von ber Schiffsmann ſchaft fein Leben gerettet 
Saben wire, fo bitte derjelbe, wenn er bad Feſt- 
and ecrelge, langit ſchou eine Sunde von ſeinem 
Dalein geben weiifjen, 

rare brady zuſantmen wie cine getnidte Wiume. 
Sange log fie betoufstiod; in beftigen Fieber- 
Vbantafies jah fie bem Geliebten mit dem Tode tn 

Kãumenden Wellen ringew; entſeblich und hetz 
xtttiend wat der Sommer, mit weldem jie ſich 

= — Sand and Weer. Deutfde Mfuflvirfe Zeitung. 27 

ete den Armen der Wiirterin fosuretfien fuchte. wieder bet Ghmse gu weden. Gr vente tn iht den 
fe glaubte auf ber Eyike eines hohen Felſens 

ſtehen und uster ſich den Todestampf shred Ge 
llebten zu feber; fie verfolgte feine Bewegungen mit 
wimmetuden Riageloutert umd wollte ſich thir macy 
in die Tiefen des Meered ſtürzen. Mur mibfam 
gelang es der Kuuſt der Merge, fle wieder hers 
zuſtellen. Und als ir Geiſt wieder frei wurde voit 

deu furditharen Feberpantafien, ba folgte ber wilden 
Wergweijlung eine ftile, ruhige Ergebung, welde 
einen jaſt noch ſchenerzlicheren Eindruck mace, fo 

mochte, ohne daß ſeine Augen fich wit Thrünen 
filter. Zuweilen gitterte ein Wort des billeten 
Unmuts gegen tad Schicſſal, bas den Chevalier von 
Malvitle auf ten Lebenaweg ſelnes eingigen Minded 
gefuhtt atte, um deren ganged Lebeusglück in felnem 
Jugendleim fo qraujom zu zerſſtören. 

bude gewann zwar thre korperliche Gefunbdheit 
bald wieder, aber the ſruhet fo jugendfriſches, finds 
lich febhlidges Geſicht wor folt und ſtart, fo bah 
fie in dem fdeoargen Gewand und mit ben Trace 
ſchlelſen, die the Haupt umbiilltes, cinem Bilbe ded 
unheilbaren Scemerzes glich. Sie hatte das Rimmer, 
welded fair iften fiimftigen Gemahl beftimmt qe- 
weſen war, mit fdwargem Flor verhüllen laſſen. 
Sie hatte wad einem fleinen Dtiniaturportrat, das 
ber Chevalier iht geidentt, deſſen lebensgrofed Bild 
anjectiger und im pement Junner ũber cimem Tift auf 

hãngen laſſen. 
auf welchem 
cin Atuziſit 
und zwei ge· 
weihle Ketzen 
ſtanden. Taig: 

PY? lich ftellte fiever diciem 
8 | Bilde clue Shale mit 

friſchen Bluuien auf 
und ftundenlamg tag 

fie aug ive Kaleen in das Anichawen des Gellebten 

verlovert. Tãglich leks fie im der Stapelle des Schloſſes 

clue Weſſe fut ihe leſen umd flehee iubtünſftig au Gott 

far da Heil feiner Seele, deren irdijche Hille uns 

feftattct in den Ticfen ded Meeres tuhte. 

Der Graf fah al dleſen Jammer ſchwer bee 

bradten Herzens mit an; fein Nace bengte fich, 

und fidjtbar erbleichte fein biehet mur lelcht ergtautes 

Haar, Alles, was ihn noc an das eben feifelte, 

erſtarb in bem Kummet feines Stindes, und auch ſein 

Weift wurde tiglich finiterer und trůber. 

| Wiphonfe Srachte alle freie Beit, die thin feine 

| Dienfigeimafte dbrig Refew, tn Boucourt zu. Mit 

aller Straft feiner edlen umd treuen Geele wibiuete 

ex fic dem Pflichten der Freundſchaft fiir Dae une 

alũdliche Madden, deren Leben ex einft in felnen 

| heffuungevollen Tedumen mit allen Kränzen des 

Gils hatte ſchmucen wollen. it inniger Danl · 

barfelt ſchloßz ſich Educe an Alphonfe am; er war 

c fa geweſen. der eiuſt die Sache ihrer Liebe vor 

ibrem Bater vecteeten und Dent aud) Nene daft dats 

bare Berehrung geweiht hatte. Wahrend fie ſelbſt ihees 

Raters Gegenwatt auswich und bei jeder neh fo 

felien Mufpielung auf ihe Unglüd ſchnell bie Gin 

famfeit Suchte, al ob jede Thrine ihe an heillg fei, 

um fle pox fremben Bliden ſehen zu laſſen, ſprach 

fie mit Alphouſe frei und offen vow bear Berlorenen, 

und es ſchien thr einen fteuudlichen Troſt wud clue 

Grieidterung dee Seele zu gewahren, in ſeine bee 

| freundete Seele thrett Srhoners andzufchiltten, 

Alphonje ſochte mit Muger Vorſicht gang allmalicy 

ibe Gedaulen von dent einen dunklen ‘Mittelpunte, 

ben fie beſtandig uutreifien, Losguldjem und zunãchſt 

| das Sntereffe file die Stinfte und bie Wiſſenſchaft | yutage auch nicht wee 

bab ber Graf feine Tochtet widjt anzuſchen vere | 

@ebantex an, ben Blas an ber Quelle its Park, 
am welchen fie uit Mend gnfammengefomuest war, 
zu cinem Denlmal fiir den Verlorenen umzugeſtalien 
und in dieſem Sinne mit allegoriſchen Bildwerfen 
an famine, Doll Cifer qriff fie dieſen Medanten 
anf. Es wurden Wine ertworfen, Bildhauer trad) 
Bowcourt betufen. Die Feltftelluma des Planes fiihete 
au Etörletungen fiber die Stunt felbft, in denen 
Alphouſe Sen von Natue fo lebhaſten und enpflinge 
Uchen Geiſt des jungen Maäbchens zu inemec gee 
ſteigerier Tellnahme anzutegen wußte. Der Sommer 
ging voriiber, ole da nod clu volltonmmen feſter 
Plan Aber bas gauze Wert, im bem ſich die cingelwen, 
bereitS beftellien Cinfilerijdjen Arbeiten vereinigen 
follter, feltaeiegt war, und in den langen, einſamen 
Winterabenrden twajte Wiphonje tad einmal etweckte 
Anterelfe Sdmées yx immer tociterent Stadium zu 
ſteigern. Da aber ble bilbenden Künfte su idrem 
voller Verſtandnis einer Menge vow Hilſewiſſen ⸗ 
ſchaflen beddicjen, fo führte Alphönſe Edmcie and 
za imuter neuen Gegenſtänden des Studiums. Gr 
erflarte ihe mit ſelnem reichen, fein gebildeten Geiſt 
die griechlſche und dquptifde WMnthologie, die nordiſche 
Gstteclebre, dle Geſchichte sujamt den Sitten, Lebens · 
gewohahelten und be Trachten ber verſchiedenen 
Jahrhunderte, wie fie ſich in den Werfen ber alten 
Meter abſplegeln, und cr lehtte fie fede ber bee 
Tahitten Bilder, vow denen er ite die beſten stupfer- 
fiche Grade, nicht mar im feiment flinfileriiden In⸗ 
halt, fombern and) im feinen Veziehungen ya der 
Epoche {einer Entſichung in der Welle und Rulturs 
geſchichte verſtehen. 

Gunde folate mit immer fteigendem Geuuß ſelner 
Fahrung; fle fligite, mie the Wit ſich erweiterte, 
ihe Geift fic) Marte, ihre Enpfigdung ſich verticfte, 
und gary aliudlich, obme daly Myhouje es jemats 
verjuchte, fie unmittelbar oon ihren ſchmerzllchen Ge 
danten absulenten, wurde fie cnbiger und ſfaud in 
ber Veſchafngung mit ihren Stublen funmer mebr 
Trot, immer mehr Mraft, bas Leben zu ertragen 
und es mrit eble amb ernften Sweden zu erfüllen. 
Iht Schmerz, weldjer fie anfargs whe clue uudurch⸗ 
deinalidje ſawarze Wolte cingehiillt Hate, begaun fig 
qllmilidy janft gu wecgolten und in einen weidjen 
Schleier milder Wehmut zu vecwandeln, welder 
gwar ifren Slick mod) in tribe Schimmer vere 

hallte, fie aber denned) die Welt und bas eben 

ume fle Ger immer deuilichet und deutlider wieder 

ertennen ließ. (Gortictpang olga 

— 
Aus dem Muſikleben der Gegenwart, 

Pee 

Brincidy Ehriicy. 

(Rae Arter vortibelter) 

Fl ragjnumacn mewey Theuter und ptunlende Ber 
ZIBL idireitnangen, exile Socftellungen neuer Side 
— iid Lange tritilen, meue Kapellmeiſſer und 
Teteile, Gaſſe and nah und fern, Henjert> 

anpeigen aller Yet mit aropartigen Berbeifungen 
bal tex September deees Jahted allein der 

Melchehaurtſtade mele beicert ald in fewberen yecten ein 

halbes Dubend Gagee, wd aud cin unlit Angylaces Gemat 

verming nut fdjmer ſech ber Veiraduuug gu ecuedeen. daß die 

taum etlamyte Sichetheu de⸗ Frieden’ utd die damit vere 

Sundene Berplachang des Geldumlaufes Iuſtande herbeige ſuhrt 

hat, bie jenen dev tellen Grunderzeit wwensg adſehen Verdet · 

Huub ward Die Aufmertſariten des Yoblituns dutdh bie 

Lvternehmenngen aug teumatigem Gebaet in Spannung ex 

alte; die mene Cprrette, welche bad Friedridhy Wikhelre- 

feidttide Theater Geadte, vermedte nidit cine madbattige 

Antegung yx eryenges. Dee Claderitter* vow Bijons 

Gyitetta, Lert vee WM. Glenée, W. Miamniare and Beuno 

Sappert, mar ein Pedmogel ſar Den thatigen und ſtieb · 

jamen Zieciot ded Theaters. Der Tere lieſert merder dex 

| Bemeds, im melihe quay unalantlichen Ittiamer die Diet⸗ 

denallen, wenn jie durcuus Unpercenbace’ pajeannensromnge, 

jeimeves Sion mit qemdfetiden ofjenconplete burdewittes, 

zu gieicher Veit madd wore und rudnatta Berdeugungen 

machen wollen, ‘Tee Grondgedanle, whe ya ter fait aller 

Operetta ,ewd deur Frampiiiden” ftummnend, payee vee 

teefflid) jie eine feimere Slonverjationseper, die freilid deut · 
nebt’, Die Haudluag ſpielt in 

— — 
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Londett, 1660, fury nor dem Gimyag Marls IT, Cin janget 
Schotte aus jehe quter, armer Familie fommt mit feinem 

Gaphbiegiigate: at — Emn nt att ſeinen Ber n, yu 
nifchrn Gonberneut. Dury cite Reihe veritidelnder ur 
fille, Begeqnung mit ener fSdnen Dame und fo weiter, 
witd er bewoger, fidh der Bariei des Kdnigs anguldliefen, 
ia, ald dieſen die Puricaner ſuchen, sme ihn hinzutichten, ift 
ter Gluderiner jo edelmutig aulopjermd, bab er fi als 
we Deiitenbent™ tehmen und pn Tode verurtetien 
(ait, bareit bie Ranigin umd deren Vertenute, bie fddne 
Unbetannte, Geit genvinnen, de Antunft bes wahren Ranigs 

bereiter. § Selbeperiiai 

bec fi 

a Die ernſten, Heifer Paritamer mit ifren Lary 
gtidmittenen {,roundhead*), iret mifelnben Rede» 
—— — ahen 
sinen voctreffliden Gegenjay gu ber iberlwitigen, forglojer, 
tn ſtunztfniſchen fenden Stavalierent, und oS 
ware deat STenponilten ein reiches Feld qetijnet gewelen fir 
allet hand Comitche Efjelte deuch bie mußlaliſche Farteng 
diejer Hre. Uber wie weit abjeits now diciem Fiele 

und viel Befjeres als ber Glidseittertest fonnte ida burt 
deingen. 

ti auf bat Moeſilaliſche muß Rervorgeboben 

bie Doi * —* rs som ie ok geal *8 
e Do ertegt bat, es werde iter , 

ju — Jha lomiſchen Oper anfyujdminges : ex fat andy 
in dieſer Operette einige rede biibjte, Qul gearbeitete mehr · 
itimulge Stücke yx ponde gebrade, de dat Talent tir 
Feinetes befunden. Wher in ben Urien iſt tod) ber menigit 
vornehee Opevettenjtil necaltend, und fo ijt deun im ganiyen 
eher ein Ab · benn cin Emporſchnangen beftitigen; Seut- 
Julage mãſae oS bean ded) icht mege er feiss, gewiſſe 
Wendungen gany abguſtreien, file welshe pa wide einstal bie 
Entihuldigung ber Mode geltend gx meodjen i! 

Au der Shinighiden Oper hat fi ber nen angeltellte 
Ropellatetfier in dee tueqen Beit jeiner 4 hatiglen bie Achung 
der Shapelle und bed Bublitums eeworhen, Ge ift ei ſeht 
geſchicktet umd volltewsren fiderer Leiter, dent o aud) nicht 
an Feuer ſehlt. Seine Battin, die voclaufig nux tom Dame hutget Theater auj vier BWonate pele, at bejonbers ix 

ſchen Opern ende errungen. ie werd 
dee Grunhilde in — — * Delbemana 
in Yerdis Othello junger Ciegirieh und geben. Als 
cerſuchtiger Mohr wird unjee 
etſchei inen 

Radjtert ich oben von einer Erd fnung erzahlt ube, fei 03 
tic wen erlawbe, aud) von einen Schlufſe yu berichten der 
allerlet Detradlucgen amb Hid blicte * bent der Krollſchen 
E jot cine Maßte dee 

t Becfall hervercufer. Tann tam ‘Wiergwentti, der Helden · fentor, bee gang erftawmlidhe Fer ſchtuite gette tar unaie ſilaliſchen 
Girjange; det fruͤhet nue Acha, bidiftens Diectetneten pers ſchlacie, jeht aber halbe Zutte Gberjprinat, bei Gejonberen 

Nenjt, died) fete eft metlwarbige Techmt, durch feing ſcheuen Sicllungen wed durch die elegante, in ig, He ens Roe 

* mite de —— 3H" flanbe big, abs 5* 
eit crt e. Sein Elechar in ber , Sabi * Fifer fine Bete ole, fn ee wu 

| Der Eine 

mah 
Arve grofie | 

& 

| hie iG Semeribar wegen. Gin Bogribnis 

frag und Spiel, nicht dutch bas Roftiim, allgemeine Wo» 
trfermung gememmen hatte, HMieb diejesmal weit gutted 
binter "elle und „Hugenotten“ ble Eottfebler wirlten 

Rtvend. 
—F deitte intereffante Gaft war ber loniglich fichfiige 
Rammerjanger Bal, jedt meben Reichmunn im Wien der 
atietertite Deriteuit ein Aunſtler, dex eine qany hettllche 
Stimme befigt, aud) gary gute xeufitalijde Studlen exfenen 

—— be is syseeieg ag finttler? ouli rent, die ja wny 
bas Beiultas iden ber Menge herrotrufe i 

Unter ben Damen iſt dic gesiale Frau Mafisty ju 
nennen Dain aber Marianne Brandt, die ald vive mebehalt 
inerfestirdége — * Sie war ja in frũheren 
Sa an ber iglichen Hojoper chitiq, els viele 
— ilbete Rinflevin nb rary bie = manchnul 
ton Feuer Ach gu Uebertretlungen verleiſen 
lich. Man konnte dahet defütchten, bak fie Shtend ber 
Heit ihrer Gaſtſeeele in Umevite auch dbericcijdje, ¢ 
herp angenommen bar eng ve jut fans 
HinfttertkS ebler geſungen als je, und bie Stisvene voller, mobltiuenter und in allen Gagen alekguntfiges aft 

im ibrer belten Bectiney Feit! Nicht Mow als Tidelio, des, 
Aynceme bot fie Grojurtiged nb tinfilerifedy Vollewdetes : 
fle teat gulept ie einer Molle ami, in welder fie Feiler nie ge · 
wirit hatte, ble gang außerhalb ifcer Sphire fog, ots Selica 
in der . Nfrilanerin* ; fie gad allerdéng? mur den srociten: Ath; 
aber gerade in diejem, der ausfdiliehlich die janitelte Bore 
tragdweife veelangt, mm weldjem die Lucca als unerveidbur 
galt, gigte Marignne Wrund, dafs cimer wahr hatt muſilatiſch 
bochgebeldeten Kunſilerin michis unerreichtar Heift. Warum 
die Héniglidie Hooper ſich wicht enthliefien Cann, diejer 
noch imme umerjetter, fo ustnergleidlich nieljeati Sangetta 
bie Pfotten weit ut offnen, diella ein enldsdared Ratiel, 
‘Die Gefchidhte dee Mtittinnes unferer Hojoper tft eine wahn · fae trogiſche. Die Vrondt teat and ihrer Stelung, ala 

ere vont Haljes die Frau Luger (Grijin H.) bevie| umd ifr 
den metteften Hollentreis cinriumedte. Frau Luger 
igren ‘Abjdied af Frau Reider-Rintermann nach igeen 
Trixmphen am Heumann-Wagqner-I heater auf hochaen Bunich 
angeſteilt wurde. Dieſe ward ter Guenft durd) ben Zed ents 
riſſen, heber fle die erjefinten Beetter dex Doibife betrat, 
G3 Hich nur Frasltin von Gholanyi, die and Gon ben 
Moma bes Tobes iit bee Gruft trug und verges Sale te 
det Blute ter Juhtt von ber Erbe fchicd. Die jegige Mltiftin, Fran Stawdsgt, iſt eine fege acgtbure Siingerin, bod mit 
ber Vtandt sist zu vergleiden, User wer will die Daten 
dar bureus · Natſel loſen cb fie meinen Teil fuhle weber 
Bahigii mod) Left bayut 

8 Krvlltheater in biefent Eommer bie Aufcierl 
* —— — echalten, Sein mali ber , alaftige nigel” Gat ploplicy 
bad inbithe Gtablifjenent verlajjen. Die ilejer, toelche weine Uvtitel mit ihrer Muferertfanteit beehten, werden ſih ere 
intern, dap ii ſchen noe Jahten diejem Originale, [eines 
wigiges Einjallen umd ſeiner Gefhitiadteit cine langere Dee 
reſhung gewidmet habe. Heute jet aljo nuv Bemertt, dus Ei crane eta Me f 6 echenjo ticdei energi J die Guril ded Publifurd in vollem Diage exlangt bat, _ 

—— 

kommt, der Andere geht. 
Digs tes Bets Seite tap 

Lintiegen und Vergthen, Otboren wetder und ſierken. Ae bad iff der Welt LaF. Wie oft wahnen Kline ESchmergen und jubelnde Freude did eben cies 
ender, mie durd) eine Damme GRaed Qttrennd! fiebt man jedech derſe Wegexiage des Weahdhendajeins 

Riegends 
erpretjenter G4) oexbaren, als im den Sinbern bee Sides, we Die Renſchea naiter and ungt iangenet xigeu, vas ſie brwegt. 
das Leben niehr be der Drce naee alpeelt off bei ung, und die Heupteccigniffe des Fastilientedens, mele die Rinde 
tort, auebrudSrofler, jarterertidjer unb pruntgalier nad) auf 

in Statien, tet 
e& fein Armtedetztabnis ift, Gherraiht wig dur} aufſaſſig 
jue Schau gatagene Farbenpracht, Lidhterfilte 
bafte Teierlidteit; cine Taufe 
bei der Refer ued Polerenr ix 

vr. Deulfde Slulkririe Seitung, 
— ö— — — — — —— 

Jt 2 

Errrt! 
Griginalfhiyye 

son 

Heinvidy Tandsherger, 
(Eatub) 

wet Premier teat mifimutiq ane Fenfler. 
Sollte ev vielleidyt fpugieren gehen oder tix 

hie Manége, wo ex mit thblider Sicherheit 
Dem Afleflor in Die Neme lief, ber ihn weit der 
Biographie Feiner neue ſten Raudmieder und 

Giftmifehecinnen behellighe ? Wes dachte fic dieler Biches 
cigentlid) vow ifm? Ober follte er it dex Hub? Der 
Portier werde unfeblbar bei ſeinem Bablid die Flucht 
ergteifen, weil er : fur feinen Geift Dielt ; fein Mendy 
roar um dleſe Stunde im Rub, Oder follle exe... a, 
was follte ex bean nod? Bielleicht nesenan ins Qpern. 
café, damit jeder Menſch alawbte, er wollte ſich in der 
Ginjamfelt vor feinen Gliubigers verftedten ? 

Gin Slandel! Man febte im Bertin und wuſile 
nicht, wenn der Regen am bie Schelben ſchlug, wie sean 
poei Moraenftenden — ſollte. Ober war of 
mur noch cine und eine halbe 

Er jog Seinen Ghronometer. Es war fünf Wineter 
fifer haib eff, Sur Mot foxnte mon um wel Whe bei 
ift wohl (don oufsurten, Alſo nod) anderthath Stunden 
— weniger filnf Winuten. Die Drofdjfe brawdite darn 
and) nod) cine _ Bierlelfiunde; das war angunehmen, 
denn zu Fuß ging man ja berets welle gehn Minuten. 
Mithin noch cine unde Stunde! 

ine ganje Stunde! — 
Er wandle fig verqioeifelud vom Fenſter und ime 

dreimal in profi Seiten dards Zunmer. tn 
viertenmale lied et vor dem Hondipiegel mit dem 
Gectojarahinen flehen, dew auf dem Gueri ihm zwei 
vergoldele Navovetten enlgegenhieſten. 

Ee jah in bem Spiegel ein amnrilliges Geſicht mit 
cinem energijden blonden Edhnurrbart — auf dem Kepf 
einen roten Fez, dee Obertirper flat in einer branes, 
weit blauer é gefiitterten Gammetjoppe. 

Ein [esr — Koſtün, das ihe ſonſt innige 
Freude wachte. Er halit ef elumal im Hejiberstheater 
bei einer Aufſührung bes , Girofitidters* auf der Vafne 
richer und cine Rople fir ſich beftellt, 

‘att, der den Satie und bes mebrfad) aenannte Glos 
Wafiee bradle, unterbeedy ihn im feimer etrachtung. 

Et ftellte das Service auf ben Tiſch und ertariete 
bie Rritit ſeines Herc. 

Die Artie wor niederfdymetternd, 
in ¢ mit elmer Geberde bes Seredens 

bas Glas worn Wande, und ale er den erflen Loffel deg 
oufgermirenten Faffees genojjen Hatte, exfldrte er, ex fiese fich pringlpiell nidjt vergiften.” Yn dieſe Vers 
urteitae tnlpte tr ben Entiduuh Heute morgen anf 
bag Feuhits ewdgiltig detgichlen am wollen. 

Karl verjudie cine Cintwendang. 

ergthen, alles — den WSifttijd, an Dew ec jeden Abend im Stub, ofne wm feine Weinang aefragt su werden, 

ber Merblenbete bereitete ihm horhsarti 
Manier, i tt & In Ttalienne in einer 

poem Fagen Snr ey 
intet fe: un 

juice: , Ravalleriefl§rung und RKavaleriejeue’, hatte ihm ten maßgebender Seite 4 

tin Jobe feimes YebenS vertrauern! Gr — Bobo ven Wallis. ron! — Dee Chef verfidjerte i weatiietidy, die Aggregation ware eine Aus zeichnang. Die beidem Meis 
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tr bie Romeeaden, von ber Edeadeon ein geofiarige® | aber padte fie ons bem Sinteehott dee Wind and trib 4 sefien in ſeiner Garcomohnang veranftattete, 

Gr hide [1G adit Tope pater ſcht behaglid) in jeinem 
Gajeljaquel — ox beanie in Dew Sivilanjug ja wiewand 
en. Reise Ment) daſte eee bas Mechs, ihe etroas 
aa Sefeblen ober zu perbieten. Et fiibite ſich wirtlich fetye 

16, Ge langwellte ſich aud nicht im mindefter, 
> ober Der Preatier war mahrheitalicbend, auch 

igen fib felbit, Gr tonfite gars genau, jeit want diefes 
ioe GelaGl in ifm Seranifyettienes mar. Es war nicht 
ciamel bie .chtlidye* Lanpereile, die nichts that und gichts 
relengt. Gd wae fdlimmer. Es war die Empfindung 
ted Mieiafein’, Me Empfindung ded Euibehrena. Und 
hire Frpfindung Gatte Arme, die ſeht fraftig au vers 
langin teeflanden, sub fie weufiten febe wohl, noch welchem 
Greije fie ſich aus ſtreckſen. 

Giang aAnoſich war es hetauſge ogen, gerade wie die 
gram Welten am Horizont, brs fie die Sonne vere 
dentin, Dann > Landidjaft im foblem , trithem 
Grae umd ber Nebel breitet feine hupechondriſchen Schanen 
fibet bie Flar. Getade tie draußen. 

Und wenn Youn der Regen om die Schelben praſſelt 
web tema mon allein ise lalten Simm figt nbd tn 
ter Ketta ſtamin ftarct — wenn man ſich obemdrein 
moh torr feimen Bedienten atgert, wenn tran Repf- 
{fmraryen fat, wenn man nicht cimmal cine Taſſt KaFjec 
umn Fruibibiet Sefommnen fain — da wird die Empfindung 
rec Gedcaterd unangenthmer. 

3a, tie Situation war cine recht unbehagtide. Und 
wit viel deractige ete Morgernflunden wurden im 
in fxten wohl mod) Deldiieden fein? Et wor dreiund- 
dreifin Jahre alt — verrautlich alfo moh ſeht viele, 
Und fie mdrben vermutiidy alle fo ausſthen — tie diejt. 
ire etſteullche Pecfpeltive ! 

Der Premiere erhob ſich ued ging, die Hinde auf 
ten Rider, itt Jimmer wieder aut und ab. Als ex bei 
ten aledigen Tiſchchen mit ber Jntarchenplatie vorbei+ 
befficte, lich feim Bid am ben Gotillonorden holies, 
tie Rast vom jeimem Ftack gememmen hatte, Amnmer 
titelten Fiberaen Stecwe, immer diejelben Enarhlene mit 
isren qrinieitenen Bandchen und wohlseinenden Sprildje 
kin. Wie Fade dieſer ewlge 5 Daß die Welt 
bebet fy aauſiten fonmte. war unbegteiſlich 

Brrigilid) Gob bee Presrier dem Revie zutüd. 
Bei diejer Getegenheit blidte unter dem glibernden 

Divides cin weifier Jott hervoc — oF war cine Hoje, 
sine teeifie Capitainet firiitieRofe. 

Dee Previce nahin fie in bie Hand. 
Rext hatte fie wohl im ſeiner Taſche gefunbex und 

ji bem Ubriger gelegt. 
Sit flat ned} geſtetn in iheem Haar — diciem aide 

bleuben Haat mit ten wunderbaren Locchen uber der 
mifiet Stirn, Und unter der Stirn die grauen Mugen! 
Sie fie ſpenijch heratlachen würden gu ibm, ween et 
bet Rnie vor ihr beugtt, ihre Hand an die Lipyen prefite 
tab jeate: .Wodame, ich liebe Sie!” 

Sie wide ihm einen Schlag mit dem Fũchet qebex 
tad citgegnen: , Des vercauteſe id, mein Here! Uber 
fhtkn Sie ox}, bejſauden Sie ſich nicht Ihre Pantalent 
tard dementiern Sic nicht Ihte Grundjafe. Bergeiſen 
Sx aud nidt, Ihren Hut gu nebmert, Ske haben wastes 
ff) ben Rowtratt qebrodjen. Leben Sie recht wohl !* 

Und ex wilde ſeinen Hut neeren, und mabrend cite | 
Gilles Sacer Dinter thin deeinidjallte, würde er ſich 
daboridilelden wie ein ansgepjifjence Tenor. 

Nein, bas wird ex nit! 
_ Dien Triumph jollte fle nicht erleben — miemalz, 

Tieals! Alles ijt evlaube aufer det Lochetlichteit — 
and der Premier wuſile, wed er ſich ſchaldig war. 

‘ber tele Phitine zu Wildeln Meijter? 
Benn ich Dich tied habe, mas geht’s Dich an? 
Jn der That, wad ging es fie am? Nlemand ging 

3 etoas an. 

Der Premier betrocdtete nod) cinmal fienend bie Mole. 
me fabete cx fle gu jeinen Mund wnd driidte einen 

Sup auf bie welfien Bliten. 
Jn derjelben Hugenblid Golte die Bronyependue auf 

bem Rorsinjiera per Schloge aus. 
~ Eton balb?~ 
Gottlob, doum war es eben Seit, Toitelie zu madjer. 

_ Fr 10g and bet Gruiitaide cin Portefeuille und teate 
die Roe guifdjen bie Watter. 
Darauf driidte cc duj dee Metallknopf oberhalb des 

Pianined, Lark erjdhien ani dee Bildldde und exbielt 
toa jtinen Heerm tem Nultreg, eine Helle Mramatte out 
bem Sausſach herausyufaden, — — — 

Dit Beronin legte eben . Les dames de croix mort* 
ton Geerg Ohnei aus ber Hand und bah vor ſich hin. 
Stet Wedanten wares heute nicht Get der Lettiive, Sie 
ertn cigenfinnia, fie Hatter feime Digsivlin, fie ging 
= Der ifjnen Betiebte, und verweigerten deat Willen 
N Wehoriue Sie proteftirten gegem Det Stung, jd) 

fe dex uauweifelbajl Sheraud ebrentwertes, aber bm 
Ceabe denommen ius hodit qleidhgiltigen Rtoflerdanent | 
— and biipiten muatwilleg, ünbetüramert sm | 
We Auturiset, ides die Sellen himuen. ider den Rand | 
bd buther — fogar hennus derch die Scheiben. Dranfen 

fie wie flachtige Soteu vor fic) Gin melt der ibe Gicijel, burd die Strahen, be AA Plage, ante ee 
Thor, turd) lange, nom fadten, gitternde Plotanen ume 
fdumite Eileen, immer weiter — big binans auſa Freie Feld, 

Da qab os tele Semmueis mee, and ſchatlier ala ihe 
Berfolger, ſchueller, als wenn ber Bip hnen nadiehte, 
fioben fie in die ungemejfene Seite, 

nnd veftten Endlich raſteien fie — am Strande bes Weeres 
Wrchteten Fie bie Welle? Dee Strand qebitte par niedet · 
lande chen stifle. Ueber ben qeiber, jadiger Sireifen 
309 fid) cin buntes, ledendiges Band, bad tn allen 
Taancen illerſe. jn Der Menchenmenge war auc 
cine Dame — cine junge Dame von jdjlunter Geftalt, 
mit aſchblondem Haar. Yn iver Seite ging en Here 
— tt hatte einen Aonden Smurrbact, trug eleen geowen 
Mugeg und cinen Panama und terhte, ble beiten 
ſptachen und lodten, dad war nidjt qu verlehen. Seon 
waten fie im Trubel verhhpunden, 

Oi eb f Die Gedanlen wieder die TFiltidje, erhoben 
ſich in die Lüſte und Rogen weiter. Bu 

Wieder ywedtlos, gielios — fiber Berg und Thal, 
durch Flut und Bald, State umd Flilffe. 

Da fahen fie aus ber Puidtigen ¢ unten aul ber 
Erde wheder bewegies Treiber. Es war cin groher um⸗ 
piitenter 1, Hanjdeude Mufit drang herauf und 
lautes, tojended Stimemengewire. Jwiſchen bee Baumer | 
ragte cin aud Glas und Gijen gebautes Hawk Da 
tauchten die Gedanten inunter, bradjett bund die Menge 
fid) Bahn und glitten Glnelm in bos Haus, Viele 
Menjchen gingen drinnen wager, vor ker Dede fiel aus 
durchſicheigen ibe ein Lanſe immer herab. Wn dew 
Wanden hingen pruchtigt Geralbe, Cimed ber Gemalde 
ſtellit cin wuxderbares Frauenbild bar, An ber Geld · 
leifte au} dem Taſelchen war gu leſen: Whi Aatharina 
Grant”. Gine Geappe vom Herrem und Domen and 
bor bem ſeunſtwetrl — and inter der Gruppe wicder 
bad Poat, dem fe am IWeeredfirande ſchon et 
wartu. Sie war ernft und jdiwrigiam, ex aber jprad 
und lachte — wie damala — und mieder vetleren ſich 
feine Wotte im Schwall. 

Do ſchlichen die Gedanlen zur anders Thüre ſich 
hinazs und juhren wiederum ts peflapelten Schwingen 
bavom, Nicht tange — nicht weit. Dene der Winter 
war gefommen, det tauhe Bejell, sit Schnee and Hagel 
— und fe ſuchten ein Obdach. Aus dee Fenſtetn der 
Suier in den Sitaden fiel glduyendes Lidit — wieder 
Lang ea wie gedampite Muſil. An den beruntergelajjenen 
rocifert Garbinen huſchten eilende Schatten vorbel. Abet 
bie Verhange wehten bem flidtigen Lelle ba draußen 
nicht. Sie dringen cin durch igen und Spalten. Cin 
ſtrahlender GHang, cine brawjende Zomwoge — fie. 
Meugierig ſchleichen fic dure die Gemaider, Da, am 
Gude — da ecbliden fie cinen fanften Sein — den 
Schein cimer Maxpel — ce leuchtet auf duſtendes 
Gein und einen kuhlen, ſptingenden Quel — und an 
dem Oued fleht ein Waren und auf dem Fauleuil meben 
ihm rabt cine raw. Wieder find es die beiden — 
wieder fpredgen fie, Abet diectel ijt's Hille im Raum 
wd dec Schall tvdgt tyre Worte nit fort 

Sic Hidt zu ihm auf wnd fragt ihn, oS cx jie liebe. 
Wieder lat er — wie damais — wie immer. 
Mie iver! 
Das Bud, das ble Varonin ix der Had gehalten, 

ghitt gue Erde. < ‘ 
Nor Pid fiel anf Se Flamme im amin. 
Flachig ſchaute daus und wann cine ter tangenden 

roten Spihen durchs Gittet. a 
Moriber beſchwerie fie fi? Weijen tlagte fie ifm an? 
a fie denn cin Hecht! 

jelbfe ren 
8 ate fie Die Bride wiht mit cigener Hand Ginter 

ſich abgebtochen? 
Sarum? 

te fie, was ſie fo glidlicy seadjen wilede, nit | 

Weil ihe Jugendttauc cine Mlufion geweien? Weil | 

bas Schidial tm eejlen Anlaufe aeweigert, was es 

eed pethegt, jo ultendlich vielen — bas Glid ? 
Denn bie rou, die er liebte, die würde glidlid) fein. 
Gerade weil er fagle, daß er woch fene Neigung 

geſuhtt — well ex den gtoſſen Seah. Den Bett bent 

Weajden ind Heq gelegt, uicht in fleiner , werlloſet 

Sqhe demane bergettelte —- well et dex Fram, die ex 
cinmal eg —— — 
im ſernent je gut Fi ege 
— wird et ſene Frau fieben — ſie aber wird 

8 — jen, — 
ud wenn or fie liebe! ; ; 

ae hatte fa fetbjt rer feine Lippe, bie Thore des 

Hatzens, einen chetuen Hegel ne Ge dur ſte itn 

pa weet Fprengen — und fie? Durſie fle den Riegel loſen? 

YFimmermehe — wo bliebe dee Story, dee Sayan? 

Seibit hatte fie it Los ſich geſchaffen — tn etſernen 

Rerter dod Janberwort gebaunt — wnmwideceaflid), 
Dod), wo ſchwciſte ihe Slant 

den Giolbbarten unvertiingt, unomgetafiet | 

Wee ſagle, bas ex fie liebe? 
Abet exproben wollte ſie es. Wenn er ihe folgte 

ind Autland . . . 
Wieder blidten die qranen Augen vor fed) hin. 
In Ramin fang bie Flomare ihe cinformige’d Lirh, 
Die Gedanlen der Baronin warden burs bak Kee 

fGcinen des RammerunidAens unterbrodjen, 
Sie trade cine Qurte. 
Die Barvwle warf eine Blick auf fie. 

Sie Magen per tee Fie d i> Toe nblide ſpater teilte fid) bie Vottiere wn 
det Premier wacbe ſchlbar. 

Sit find ſeht piste,” ſagle fie, 
Bũnſtlichten ijt bie Hoflidhtett ber Königt usd ihrer 

anérangirien Premicriicntemants. — Wher im Ernſt. ich 
Tounte od widit ermorten, mich vom Ihrem Wohlſein zu 
fiberzeuges .” fiigte ec bingu, indem er ihre Hard om 
die Lippen fihete umd in dem Seijel the gegeniiber 
Pak nahm. 

Sie find ſehr beiorgt ues mid.” 
Vit Medjt, Sie feben etwas blaß aus.* 
«So ettons fagt man nichi. 
Im Geqeetell, man wiederholt es fogar — bicje 

Hlajje Uekdet Sie namlich eeetziitend.” 
Fangeun Sie fon wieder an? 
„Ja — ohweht i keinen Anfang welß und fein 

Ende, am Six gx preiien und yu vibmen. Jd) werde 
mic Dos nddtemal zur Unteritiipung meinen Wiryar 
sinh mitbringen, Dawn twerbe ih recitiven — gum 

picks. 
allnterftehen Sie fid.* 
= Uitte, —— “aie mith nicht. Alſe quer Bei 

{piel : Gin graucd Augt, cin iaues Gage '* 

«38 Geharre darauf — cin ſchlaues Huge! Den 
ih echebe cine Antlage wider Sic, Wadame!* 

Sie exidiceden wich!“ 
M bin ſoeben Ihrem Better ber 

‘Dinge saddentt.” 
Ja." 
“ wena man einet ſchönen Fran Geſellſchaft 

Ueiftet.* 
Wie t* 
& eehob fis. 
Dena id) vermnte, Fran Baronin, More Bore 

bereitungen zut Reiſe werden Sie devartia in Anſyruch 
nehmen, bag es cin Verbtechen wäre, wenn man keint 
Euſicht hatte!” 

Sie war ſeht rubig. 
Bie Sie glauten,” 
Man wird Sie aljo ner Ihret Abreiſe widht eeche 

belafligen dãtfen. DHaben Sie nod) Befehie file mid)? 
Zeh date — ded apropod, die Sorte pur Wns 

| Aelluna!* — 
ahzehaſti. id bitte fie vergeifen.” 
Gr zog fein Portejeuille ans der Taſche und sifwete 

bat Sdlok, Wie cc die Karke herautinnhm , fiel gliridpe 
jtitig cine weifie Roſt zut Erte, ES wer eine groſit 
weifie KapitainThcijtieMoje. 

Er wollte fic) bücken — yu jpat! 
Eine brennende Mate farbte jein Gefidjt. 
Run wien Sie es, Woronin,” fagte ev, „lachen 

Sie meh ans! 
Sie lachte nicht. aber fle lachelie. 
Batonin! 
4 rar elm ſeliges Lachtln. 
» Balentine!* 
Gr ftitgte anf fie yu. 
ert! 

Ser zochtt {duurcte auseinanbder, 
nba dame an gant breitete ſchatend ihre Geſtali 

vor det beiden auf dec Thaljelongue ans, 
La dame wa gant fimbecte den indietreten Bid des 

Beridlerflatters. 
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Goteieun jay Page Benejia, findet ſich verdaut 

in mittelalicrlidhe Hauſet, Die Huine det fogesameten 
Tempels Der Minerra, standymel roll aud als 

ſorum Nervac bexidmiet. Yon tem augenideintich cemfimald 

@tekattign You it wer cin Momee Tel oul unjece Tage qe 

fommmen, umd bicker yugt ton gechet Deloraliver Prache. Die 

pori fannelliricn Zaulen mat rhmiidpforintheqem Kapital find 

mig ter TRefade vectalipit, Doe Mehsit Ht reich geglixdert umd 
berger, cit Seectidher Fries set figdrliden Tat ſſelanzen jepelt 
beſenders wnicr Yeye. Dar Warde, cinfl mit Warm bellysret 

um> mit Pilajiern gcidymtidt, poogent nagaige Trevertinquerern. 
Tes aniite Paaſter wtag choo 4 Wetex unter der teutigen 

cop } 

Am Tempel dee Minerva in Rom, 

mint vom forums romanum auf tt Wege pert | Strake leegen, doer die ſich mur die obere Malfte der Saulen erhebl 
Dirkt Teil der cwigen Stadt, jeff auciAlirhid von der 

Ermrtes Betteſtade Serotmt, gat and heute tom choos von 

Dent mittcloticeliqen Geprage deF yopfiliten Heme, Gin 

viclfad) interefantes Volteteben ift bier nod) pe Renter auf 
det Gale und dein in ber Cfteria”, die bier in antiten 
Subfteuttioncn und Ruin fig beſindet. Aud dee noeeehire 

Feemeling, vor flamvenlangen Bewundern des aniles Mears 
cxxiadet, twicd standimal bice conteeten, Gin wortrefflides 
Gino vino dei castelli romani” if filr wreig Geld zu 
tubes; aud) os die Ride Giclee’. wird den nidit gan; 

Serwd§ntor befrichegen. Lon primetivflee Uripriingliegteit if 

pit Dad Qemre, bie Huge mit den Monfen Mupjergelaiien 

Gemslde pou € 

| 
| 
| 

Wuttke. 

im ſelben Houses nie feblt das Bild der Madenna ved der 
SAimeeer des cwigen Lampdyens. Im dunllen Hintergrumde 
lerern Dic madtignnt alice, tejcicmet mit Prawatir Albano, 

Belletri und fo weiter; aus dicen wnnilitetbar wire ber Bein 
berjgaplt. Sets jolgende Ging lake uns dads Leben heuerer as · 

bhanen, qladliges Behngem tebrt in ums cin, Lebewdiq werden 

Die Meflatien antiſen Yedens, die Dex xvvoellaukend Jahren bier 
uaadellen; Dec Tgantafie jaubect cin pomphatteo Feſt vor bas 

Oriflige Auge; ca gill Der Wédtin tes Rringsglade gx epherm. 
Dev Temyel Per Winerva Pldet belanmtlig den Autgangt · 

yuntt fit dic neue Musgrebeng, dir ven bier ams geant das 
Gerem binlibergteitel werden ond bis ant Ons antite PRafier 
hinabreigen lott vw. 

— 
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Nubhi a. 
Erzuhlung 

Sty Richard Dog. 
Pa Fpactlequng.) 

A, ebt trot Heintich vor und auf bie 
Matchen zu, die dber ben Au— 
7 vile des Fremden laum weniger 

etidbratett, tie wetland bie Jung · 
frauen ber Nauſitaa, ba fle ben 
goulichen Helben evblidten. 

Alle briingten aur Sifterne 
und cine jebe bereitete ſich wor, 

den Kampf pon neuem aufzunehmen, dieſesual ge— 
meinfam in geichloſſenet Koloune gegen den Freimd⸗ 
ling vocgehend. follte fic) berielbe als Feind ausweiſen. 

Dod der Eindringling ftanb im geziemendet 
Fntferuung von der Scone, be ce freandlich grate 
und beideidentlid? anrebete. 

* dd) tat brunten in Biervaro unh ſah hier oben 
euer Derk liegen, won bem mix viel Mambderfamed 
erqaflt warde; ba fable mid bad Berfangen, hinauf 
an ſicigen und felber gu ſehhen. Row bir i da. 
Uber ich Sin milde; aud) babe ich Hunger und Durſt. 
3H bitte euch, fagt mir cin Haus, wo man wid 
nicht allzu ungern fiir eine Macht Geberbergt. 
bin ein Fremder und komme weit Ger; aus einem 
Lanbe, wo bie Leute im einer gang audern Spracht 
veben als hier, Aber het end gefällt es mit beſſer. 
Mud Hobe i) niemals fo ſchöne Aungftauen gee 
fehen, ſelbſt nist in Nom, Shr mit nämlich 
wiſſen, daß if cin Siinfifer bin. Wenn ihr eine 
Kirche Hittet, wiivde id) end) bas Bilb ber Madonna 
malen.” 

Heintich Hatte dieſe Rede febr langſam und une 
gemein ausbridsvell fergefagt; tenn er fiirdjteic, 

Uebe 

Ich 
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bem Sopf zurecht, frengte bie Arme nb ſchrint 
bavor, ibm voraus. Der Weg wire far beibe brelt 
genug geweſen, abet cr blieb hinter ihr. 

Seyt brachen auch die anderen anf, alle mehr 
sober minder in Auftegung über bee wunderbare 
Begebuis: in ibrem Saracenedco cin _wabtiglefe!* 
Ted) keiner fel es ein, die Bereltwilligleit der 
ftolgen und fivengen Nubia, ben Fremden zu ihrer 

, Mutter gu bringen, gu ſchinähen oder fouft baritber 
| eit Boshaftes Werede zu fithren, 

| fittele. 

| quilgen 

von den Schinen widht verftanben zu werben. Doh | 
ba er gugleich ſeine Blide reden ließ, er iiberdes 
mit feiment Helle Geſicht, ſelnem lide Gelock und 
ſeinen blauen Mugen gang berned) ausſah, am jelbft 
folchen ſcheuen Geſchöpfen ber Felſenwildnis Bers 
ttauen elngufldjen, fo war anzunehntetn. bag fiir fein | 
Unterfommen in Saraceuedco geforgt werden wiirde. 

Die Madchen ftanden umd ſchaulen auf ibn, 
beinahe fo fiaunenb tie ex anf fie, Donn ſteclten 
fle bie Köpfe zuſammen wend berictet: 

o Dad ijt cin Signore!” — ,Dalt ihr gehdrt? 
Er fagte, ex fame vom weit her.” — ,Sa, um 
tnferts Ort zu ſchen.“ — Gs gefdlle ibm hei 
ung" — „Er ift mũüde!“ — „Et hungeit, ber 
Arme!“ — „Iu went follen wir thu bringen?* 
eT, zu treme" — „Ich weiß es nidt, Weiüt 
Du es?“ — Wir hitter wohl May fiir ibn” — 
Plaßtz fit thn hällen aug wer’ — tld wir!“ — 
„Wir auch!“ — Wet wns fannie ex irlſchen Ricoto 
befommen.” -— , Bei uns Polenta” — , Wir haben 
am Sonntag avd Birovaro Weizenbret gehott.” — 
o Meine Dieter wird ihm eine Qeliuppe feehen. — 
Die meine Foun ihm eine Frittata baden.“ 
Ihr abt ja leine Eier.“ — 
blerben!* — Rein. bei uns!“ — Met angst” 

Mit einem Worte, eine jede ber Schönen wollte 
tent Freinden als Balt in thre armſelſge Hütte fühten. 
Beinahe waren fie bariifer in Streit geraten. 

Da rief jene Gine, Hoe und Herslid:, die ond 
bei dieſem Borgang gelaſſen geblieben: 

attic nehmen den Ftreuden auf." 
Heiutich fütlie, wie ihnt bas Blut ins Geſicht 

ſchoß. wie fein Herz podite. 
Mile qwandten dem Kopf nach ber Spredjeritr, 

aber feine rebete dagegen; mur cine meitite, mehr 
verwundert ale mit Spotr ober Merger: 

Ihr. Nubia?’ 

Das Madders aufwortete nidits. Sic jah Heinrich 
fn und jagte mit gehaltener Frtundlichteit: 

„Iſt es Dic recht, fo geicite id) Dich an meiner 
Mutter nad Howie." 

Ob es iter redit mar! Uls ee ſich vom der 
Schoͤnen fo vertrawlih angeredet hirte, wukte et 
nid, mie ihm geſchah; nue tit einem Niden sd 
einem Wide teriiodte ee zu autworten, 

Sie ſchien indeſſen gor felne Antwort ermartet 

wie lann bei und | 

Rue zerbrachen 
fie fich bie Kbpfe, mas die beiben Frauen bene Frente 
bee zur Abendenal(gelt dorſetzen würden? Denn die | 
Witter wor Witwe wd bie Aermfte im Dorfe, 
Nubias Bruder nod) cin Muabe, der die Herden 

So beſaſten bie deiden Frauen nlemand, 
der tnt Sommer in bie ſabiniſchen Thäler und in | 
bie rbmifdje Ebene hatte Hinebfteigen förnmen, um | 
durch harte Atheit ciniged Geld gu verdienen. 

Unterdeſſen bie Mäbchen eifrigſt berleleu, od 
Rubins Mutter wohl int ſtande ſein würde, wit 
Hilfe der NRachbatinnen cine Frittata gu baden, ober 
od fich ber Arembe mit einer Celfuppe würde bee 

miffer, fdjritt Heinrich mic im Traum 
hinter ber Herrliden drei. Er wuſſte feet fidker, 
ba er wientalé in feinem Geben etwas fo Schönes 
atieden atte, und fomnte feime Bide widit loseeiben 
pou ber hohen Geftolt, die trey ihrer Lait wie in 
feligee Ruhe por ihm ferwandelte. Suweilen exe | 
hafdien jcime Mugen einen Streffen ihten Grchte, 
bas vom feinſten Oval war und förmlich ga leuchſen 
ſchien. 
Haar hervor, ven einer ſolchen warmen Golbfarte, 
dab es ben verliebten Nazarener Silutte, cin Teil der 
Guten des Counenunierqangs bale ſich an bes 
fine Haupt gebeftet. Gr ſah gay wit, dof fie 
demlich getletbet war und vide den minbejten 
Schmuck irug. 

Che fie Saraceneses erreichgen, wack 8 Nad, 
welche Heinrich jelne feltiame Umgebung noch felts 
fomer und bie ſchöne Geſtalt yor ihm gleid einem 
unirdiſchen Schattenbild erſcheinen lie}. Dann kanen 
ſit an. 

Rubia wartete aud) jest kicht anf ihn, nur bok 
fie langiamer ging, La trat Heineleh an ihre Seite, 

Dod} ec muüte auf den Weg acht geben. Ler 
Boben dir Glaſſe war nackter Fels und geigte keinen 
Huh Scelt ebesen Grund. Bald war er genadtigt, 
field in die Hohe yu Mettern, bald mit Vorficht ab: 
wis gn klimmen. Die Sitter zu beiden Setter 
ber Steahe glichen Hobleu and bei den meiften deez 
ſelben biewte die Khir zugleich als Fenſter au 
diefer und freer Behauſung fraite auf bem Boden 
ein Feuer, Dem engen wih niedrigen Raw abd bes 
wenige armſellge Hauegerãt mit grellen Gluten ber 
fendhterth, 

Winahe ole Einwohner befauden fid ver den 
Sauſeru, und wer drinuen war, trot hetaus: 
denn bas Gerd von dec Ankunft eines Fremben 
hatte ſich betelts durch ben ganzen Ort vertireiter, 
Juuner mehr Bolt ſchloß fid) Heinrich wd ſeiner 
Begltiterin an; aud ſämtliche Waſſertrgerinnen 
folgien ben belden. 

Heinrich wußte nicht. wohin zuerſt zu fehen, wor⸗ 
tiber zuerſt gu erfiaunen, Es may bes Stembertigen zu 

| viel! Dabei hie unſägliche Wildheit uh Annet des 

zu haben, rücthe ſich uochmals ihre Corea ant | 

Ortes, die bunten, phamtaftiidien Geftalten, die Fülle 
ſchoner Menſchengeſichter. Scht merhvilrbig may es 
thi, da ex beinahe tur Kinder und Frauen eve 
blidte; dle wenigen Wanner, die Heintich gewahrte, 
waren Greiſe. Jetzt blieb Nubia vor einer der fegten 
Diitten ftehei. 

oSler wohnen wir, id) und meme Mutter, Sei 
unt willfomment” 

Sie nahn ibr Waffergeidfi vom Kopf und rief 
int bie Hitite hinein: 

Mufter, fier drauzen felt cin Weember, her 
tinfera Ort ſehen will und widjt wukte, mo ec über 
Macht bletben ſollte. Ich bebe ifn cingeladen, wit 
mle gn geben, heibe and Du ihn willfontmeu,* 

Die Mutter teat fouleld heraus, eine ſchönt. 
duntelfarbige Matrone, vow Ne bie Todjter bie 
hertlichen Augen katie; dech fob nas Upent Xntlig 
Me Entbehrung, ibrer Aletbung dle Diiefiqteit an, 
Auch fie begrabte Heintich qaitfreundtid, 

Meine Tochter bat recht gethan, Dich wm uns 
au führen. Tritt cin web tuhe aes dei uns; Du 
witit bdieien Hauſe Gluͤck briugeu.“ 

Unier bem Schleiertuch gänzte ihr üppiges 

Heintich trot cin, Da ex fich nach Nubte um— 
wandte, ſah ec fie brangen mit den Gefhrtinnen 
rede.’ Die ganje Gaſſe ſtand voller Frauen and 
Madchen, und bie Kindet bradugtee thee ſchwarzen 
Lodenfpte in die offene Thür, ein Geſicht immer 
brauuer, eines immer holbſellget alé dad andere, 

Nun fom aud) Nubia herein, 

— * 

IL 

Sie teat gum Gerbe, gog awe ber Gut cin 
brenneudes eit Neiflg und zundete die meffingene 
Leuchte an. Dies gethan, waudte ſie ſich cm dew 
Gaſt: 

eld will Dir Deine Kammer weiſen.“ 
Sie idritt ihm voraus tn cine exgen Reben— 

raum mit ungetimchten, ſchwärzlichen Wanben ind 
cinem winzigen Feufter ohne Schtiben. nur mit einem 
Holzladen verſehen, ber offen ſtand, fo bak bet 
glihente Abendhimmel wie ein Putpurvorhang bac 
vor fing. 

„Es ijt die ſanmtmer meines Bruders Maſtorre, 
ber jegt bie Oerden hütet; wenn er fort ift, ſicht 
fie leer, deun ich fdjlafe Get ber Mutter. Gleich 
merbe id) Dic Waſſer bringen, damit Ta Dir Bes 
ficht und Hiede vom Siaube reinigen lannſt; ce 
war ein heißet Tag. 

Sie ſehte die Lampe auf eine Truhe, welche 
aufier ber armlichtn Lagerſtatt bas cingige Berate 
bildete, und ging Sinan’, Heinrich bliate ſich wm 
in dem dhe Maun. 

AMonnieſt du hier bleiben, 
Miowntet* 

Et war nod ganz in diele Votſtellung vere 
junten, als bas Wädchen mkt einem Krug und einen 
Linneutuch zurücktant. 

Das Walſet ijt frliGh aus bee Fiſterne; wenn 
Du Dich gejdubert Hatt, wird auch bos Efe fertia 
fein, Du wirk gewiß Beclangen nad Speije tragen, 
Dic Nachbaringen wollten meiner Water alferiel 
bringer, damit fie Dix eln reichlicheres Mahl bereiien 
konnie, denn wit find arme Lente, Ach bet indefſen 
melne Mutter, Dir muc ton unſeten eigenen Speiten 
oorguiegen. Auch Dir wird es fe amt ſiebſten fein 
und Hunger follft Du bel un nicht (citer, * 

Dube lachelte fie, was ihr fo roxnderiddn ftand, 
daß Helnrich Gher ihrem Anblick feine Antwort vers 
gob. Grit als et ihre Mugen fragend auf ſich gee 
viditet foh, beeilte er ſich, ihe zu oevfichern: 

Gewiß tft es cud) miz fo am Licbjten! Dech 
es belimmert mich, daß ſch Dir und Deter Mutter 
Urbeit, wohl gar Gorge made. Zugleich muß id 
Dir geitehen, dob id} miſch freue, mehr, als id) Dir 
jagen fame, von Dit anfgefordert worden gu hein, 
Dic in bas Haus Deĩuer Mutter zu ſolgen, und doh 
id) ntich Get end) von Serzen wohl fühle.* 

Es war zum erfienmal, bof er au ite jprad; 

Tage, Wocheu, 

,¢ fab an ihe vorbei und redete befaugen. Grntite 
hajt fanie bas {dine Mädchen: 

» Die anberen ftritien ſſch, wer Dich ue hmen 
follte; denn jede hatte Dir gern Gutes erivicfen. 
Uber <6 war beffer fiir fie, daß id) Pid bat, unſer 
Gait gu ſein. Alle jeue Soden naͤmlich Veter over 
Bribes oder Beiter, welche ſanmich zur Weigenerute 
in bas romſſche Land Hinabgesogen find, Dicken 
faite ¢8 vielleicht nicht recht jeln fiinmen, dats ihe 
Frauen whtend ihrer Alwefenbeit einen fremben 
Mann beherbergen: Du hatte alig guten Meuſchen, 
ble Dit friedlich geſonnen find, Leid bereiten Finmen, 
was bod gewif nicht Dein Wille iſt. Wein Bruder ift 
Hed) cin Strate, und feiner der Abweſeuden hat mit 
ober meinet Mutter eſwas zu gebleten; fo fannit 
Du dieſem Hauſe durch Deine Gegenwart mur Freube 
geben. Deapald fei nodenals bei uns willfommen!* 

Moer ber junge Nazatener war eitoad entlauſcht. 
Wit pochendem Herzen brauchte ex herver: 

Ich hatte geglaubt, bal Dir Gefallen an mie 
fandeſt und ans dicfem Grande wmich aufferdetleſt, 
mit Dir gu Deiner Mutter zu lommen.“ 

Gr wartete faſt cugitvoll, waa fie aut biefe fexfe 
Rede erwidern würde, und laut hatte cx aufjabeln 
mdgen, als er fle chut jebe Sicrerei jag gelaſſen 
ſagen hörte; 

w Du gtiällſt mir auch. Aber ich muß jetzt der 
Metter helfen.“ 

„Ach. Nubia ...* 
Sie war jedoch ſchon aur Kanemer hlnaus. 



Als Leluri 
mar ene ont) ton wit bent Nachtmahl, bas ang | 
feifen, in Cet gebadenen Studien, Nicotto und 
(iderienalot deſtaud. Nubia bediente ben Galt, 
jo bok dleiem trop dec mngetoofuten jabintidher Gee 
tifte an Date war, ofS fpeife er an eles Sinias 
Tairl, Mod die Mutter lief es fi) angelegen fein, 
test Gremben za zeigen, daß et ihnen in Wahrheit 

giffonmen fri 
Met und mehe geriet Heintich in cine traum⸗ 

fafie Stimmung; am liebſten hätte ex utun bas 
ese wed Die Seine in cinemfort angeblidt, | 
Tee grang er ſich jum Reden und war es aud 

mat, um Nubia, auf deren ruhige, tiefe Stinme ex 

fturdenlong Satte Lawidjen koͤnnen, antworten gu Goren. 

Gp fade er denn fort, ſich bet ſtinen Wirtinnen nach 

ben tesnhiedenflen Dingen gu erfundigen, wodei er ſich 

goat aut bie Mutter wendete, jedod) meiftens pon dex | 

Toditer Autwert evhielt. Auch anf ſeine Frage nad bea 

Ylemern ven Seracenesco enigeguete ihr Rubta: 

Bix Gromen find fait bod gauze Jahr iter 

Hein, bent ſchou im Marz ziehen die Männer davon, 

Jeetſt atbeiten fie in ben Oliveten and Bignen. 

Pas iit gute Zeu fiir fie und fix uns alle, bem 

Mann Gaben fie leichte Arbeit und es gibt ned 

tcine Hieber, Auch im Wel, wo fie anf ber tömiſchen 

Ghee dad Bros jchneiden, gelt es mod) leidlich. 

Eehuld inbeifen dle Weigenetiste Leginmt und bie 

feifer Toye fommen, fangt bas Unglilé fiir une 
exme Mewiden om, dann leiden aud) wit fier oben 
probe Gorge und Bein, Wie wikrden gewiß gern | 
rit ten dviannern Weigen fdneiben, wie die Frauen 
ieee OrifGaften than; cS ift jedoch bei uns 
Gitie, bah mir bier obem bleiben, and nur felten 
fommen tole ing Thal hinab. Den Männetn aber 
gel eS ſchlecht. Sie wohnen in Belten, die fie dort 
wulidilogen, veo fle grate gn crntem haben, und ede 
fir Gdy'S veriehen, hat bas Fieber fie gepartt, Wit 
test Feber im Geibe muſſen fle alsdaun von Sonnen · 
aufgana bie Sonnenuntergang Weisen ſchueiden. Viele 
lerben bort auf Deus Felde, viele werden mad) Hom 
in bie Spitiler gebtacht; aber wenn fie aud) guriide 
fonmen, frant find fie alle! Strant fam jedes Jaht 
nein Grojpater guriid und vant mete Boter, beibe 
find sn Heuſe am Fieber geſtorben. Wir find teran 
gemegnt und verndgen niches dagegen gu ſhun; die 
Nadenna helje wns! 

Vlergen tit Sonning, morgen beten wir alle 
fdr die Wanner, die im Römiſchen ecntem. Bad 
sith eB helfen?! 

Grit i November, went das Land von neuem 
beodert umd befit iit, febren dle Uujeren wirder. 
Dann giehen die Frauen ihnen eatgegen bis gu einer 

Celle, wo fle den Weg iiberbliden können. Dort 
i cin Kteuz ertichtet, dort Aefen dann alle und 
autn and, ter vom denen, Me ausgezogen find, 
tober gurriidfomutt. 

Zo fange mein Rater lebte, haben auch wir, 
die Muttes end ich, jedes Jahr unter bem Mreuye 
geilentes; mum iſt mein Vater tot, nun werden 
wit ect mirber unter bem Sstreuge ſtehen, wenn mein 
ruber gros gemorden dil, Denn daun sieht andy 
tr mit dem anberett hinunter, dann wird gewiß and 
«t vor Hieber befallen. Wir können nichts dagegen 
ian. Nicht waht, Mutere* 

= Reint, nein!” 
Heinrich holte farmer Mem. Das mac dreds 

fidy, bane hatſe er fid) nidtS träumen lafſen. Mab 
trie qleidymiitig fie bawon jprach! Rur um citead 
iu dufett, jagte er: ; 

Es wird qewi alles tod} ciamal beſſet werden." 
* Wyn meinte apathiſch “ 
* t auch) fo nicht ſchlecht; wit find darau —** jo nicht ſchlecht fin 

Heinich gab Sent Gelpriigh eine andere Wendung: 
Alſo aud) dic Frauen von Sarecenedco kommen 

bisweifen ten Berg hinunter?” 
Die Ruiter Gejabie, 
»Einigemale im Sabre noch Barbella ober Bicos 

tarp, Dort faufen wir Mehl, Salz und Oel und | 
Bes tic font notig haben. Dann gehen wir aud) 
ad pina —— und temmuniziren, —— 

u i dereinſt nicht allzu lange in 
fener lelden muſſen.“ ono . = 

Tht herdet Stimme ſagte Nubia: 
; Die Manner, die bei ber Feldarhelt fterben, | 
tanunen obne bee Heilige Kemmunion ins Fegfener; | 

in ben Wehnraum frat, wartete | 

| fiber, und bie Danner mifien adjt hoten, das 

in bee Nahe geſpütt worden find, bewacht fie ben 

| Tifa) ad, Nubia löoſchte das Feuet, btachte ſodann 
die Spindeln umd ſtellte ſich mit dex ihren an bie 

Felner etwas zu leidt Gun, iht fonnt es mir glonben.* 

Aeber sand und Meer, Deutſche Mluhrirte Seitung. 

—— wit arin blelben. Denn weit bem 
a J — * ſchwere Sade: wir verfteben 

Seinrlch dachte: Ftoum ſcheint fie nicht zu 
fein. Gr ſragte, was ble Frauen vom Saracentecd 
bas ~y = Tiber thaten?® 

Es gibt geuug an thun., Waibrend ber qui 
Sohresseit find wle den halben Fag drunten Byres 
Windia, trodenes Meijig gu ſammelu. Tena im 
Winter ift cS hler oben folt, nud falt Schnet, fo 
bleibt er jedesmal fiir einige Tage legen. Dann | 
kemmen von bes Abruzzen die Blolfe gu nus her-⸗ 

dle Beſtien uns nicht Si Mel eis rath unfere Schafe und Siegen ans 

Haft Du j cuen Bol ? "veel * gon olf geſehen? 

Die Mutter etzuhlte bos Abenteuer. 
eSle bat ihres Boaters Büchſe, und wenn Wolfe 

Stall. Rergangenen Winter rowbte uns cine fumge 
Wolfin eine Ricge. Da ijt fle mitteu in ber Nacht 
Ginter bem wilden Tiere her, Gat ihm die Bente | 
abgejngt und Sie Alfin crichoſſen. In Bardella 
haben fie ihe ſur ba’ Fell acht Scudt gegeben. Da 
Hatter wit fit ben ganzen Winter zu ſpinnen und 
gu speben.* 

Heinrich ſchante die ſchöne Wolf Sdgerin mit leuch 
tenden Mugen an, Nubia meinte geloffen: 

Dabel tft aids Geojies, Gin Tier gn ſchichen, 
wenn man eine Bikehie hat, bas verueag ein Rind.* 

Nod) berudetent Mahl viumten de Ftauen den | 

Wand, Heiutich Hitte am liebften ſogleich zu Paplec 
unb Stilt geartifer, um die herelide Geftalt ſeſtzu ⸗ 
halten. Stumm fal ee ba und fiarrte gu der 
Spinnerin hiniiber, die gelaſſen ihren Faden drehte. F 
Die beiden Frauen hatter fou igre BefchAftiquag | : 
begonnen, als bie Nachbatinnen aulamen, cine fede 
uit ihrer Splauerei. Fttundlich grüßten fie ben 
Gift, ſtellten ſich au ber Banden auf, haben gr 

ſwahen an und fühlten ſich bald gang vertraulic | 

mit ew attigen Ftemdliug, ber ifnen gee Vleles und 

Seltſames gu erzihlen wuſſte: vow Mom, bem Sante 

Heter, dee Madenug von Gantt Xgojtino, ben Karnes 

dals feſten anf ber Piazza Navowa, den Cftoberfrenden 

pot ber Goria del Popolo, Das gab cin Staunen. 

Gr erpihlte ihe aud) vom det eugliſchen und 

deutſchen Künſtlern, ven dee Areliers in der Dia 

Sifting web am Barberiuifhen Boag, vor ben jabi⸗ 

niliden, albaueſiſchen und veletifden Modellen au 

bec ſpaniſchen Treppe. 
Aber bas verflamben Fie widht. ! 

Sie hasten nod uiemals you einem Känſtlet 

gehart, nod niemals eiuen gelehea. | 

Heinrich fagte: 
Seht mid au!“ * 
Vile Santen anf ifm, die meijien mit Scheu. 

Rubia fie ihre Spindel finfe und bettachtele ihu 

tlt etna wie Schrecken in ihrem Blick. 

Gr mable lachen. | 

why woerde cet zeigen, was cin Siinfiter ift; 

gleich morge will ich bas, Und id wecbe dabei | 

Sie qlaublen ihn; et ſchaute jie mit feimen 

Blonen, in SebenStuft und Clic ſerahlenden Mugen 

fo treubersig an, bab alle ihm glaudten. Thur Nubia 

Meb tadbentid), Svater bat Heinrich bie Shonen 

yn cinet Galtarello. CGne weireres zeiglen fid 

bie Madden Gereit; eine Rachdariu bela ein Tams 

Lourin, das foglzich herbelacholt ward. Nun wollen 

alle, Safs Nubia tangen follte. diele aber war nicht 

baju qu bewegen. Lod ergriff ſie bas Tombourin 

wud began es zu fcloges in cinews leidenſchafilich 

bewegten Nhichmus. Bald wurden alle Madchen 

don Tanzluſt ergriffes. fo dal bie Juſchauer bis auf 

bie Gaffe uaus werchen mußlen. Rubia ſtand 

wittert unter ben Tanzenden wd fieh be lleinen 

Brauner Saude unernniidtid) über bas Fell glelten, 

raſchet und vaſcher. pv 

Diet gu ſchuell für Heinrich machten die Wetter 

ber Sache cit Gude wad trieben die Techter ned 

Hauje. Seine veriiumte, bent Fremten bie Hand | 

ga reichen und ihen cin Wiedet ſehen auf morgen!* 

qayuenfen. Als ſich deinuch mit det beiden Ftauen 

wieder allein befand, fragte er Nubia, warum fie 

| tange id 
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durchaus nidt babe tanzen wollen ? Ge wiirde ihm 
ſolche Freude gemacht haben! Eruſthaft erwlderie fie: 

«Tie anderen wollte fidj salt theeut Tong ver 
Dir eigen, was flit wid, ba Du bei uns ju Gaft 
biſt, nicht ziemlich geweſen mare. Ein andermal 

Dir gern ben Galterello vor, braufien bel 
der Aifterne uniter dent Boum, Du meaglt dawn 
des Tang mit mix thun.* 

„Wenn Du thn mich lehren willſt.“ 
„Gern. Gute Nacht!“ 
„Guie Nacht! Morgen ſehen wir uns wiebet.“ 
» Morgett. 
Sie veidte ihen bie Lampe und et ging. 
Qn feiner Sommer trat ex ans Fenfter und 

ſchaute lange hingus im bie feieclide Nacht, ben 
Stermen gu, wie fie hinter den Felſenglpfeln aufs 

| ftrabiterr, off fpriimgen fie aus bem bunfien Gefteln. 
Dann ſtiegen fie weit mildent Glauz hed und hdher. 
Als aber cine Sictuſchnuppe fiel, ſeuſſie er, Mott 
jchnell cinen Banish an then, aus tiefflem Hetzene- 
grand anf. Abet dann lächelit ec, Dawn fliifterte ex: 

eMubin, Nubia! Ich bin fo glöclich, Gott, 
Gott, fo gliidlid.” 

Bldvlih ñberfiel thr cine ſchuete Mublgteit. 
| Ohne ſich gu emifleiben, löſchet ex bad Licht und 
warf ſich anf fein Bett. Gr ſchlief ſogleich ein und 
tramntie vor ſelner Maria Wagbalena, GS war aber 
cigettlic) Nubia, Nubia als Sijende Sunderin. 

Mii cimem Schrei erwachte et. 
(ferikegeng foigt.) 

Rlarm im Waniiver, 

(nye bes Bild Sele WA 

Jed fonjt je friedtiche Torſchen Gat Geeie cinen gor 
fe: lyitgerTihice Anfitih. Die Srigademanbrer, welde 
2” Beh ſaon feit cinigen Toget te ber Uinpegesd ate 
“F" tyletien, babar ibe Gude ereeigt. Glan Sat die 
Truppen allmalich af engeren Naum gularersangeyogen, war cine 

Feridlodt i grdferem Mabiabe, Tivition zegen Divifion, 
yu eblagen. Dit Ortjchafeta find im Umlreis üterfaut. und 
aud) in den joer fo Piller Gehttire anjereé Doelden’ wimmelt 

| van unifermixtot Geflolte, Dee Quartieemoager, jeevie 

pit SQuartiergeder Gaten ite felle Rot gebabt, aie unter 
gubringen, Wit dex Fubmaildhaften gimge es nach, aber tie 
WPierde, die wollen Raum heden. Da mug dinn alles Geer 
helten vow Holsidmppen HS yur Sdeame, um die bavi 
owe wnieryubsiagen. So tear eo Gier beiee Dorijehwlye. 

Gime sole Batterie fog auf dem Geheſn, jedet Naum wer 
dejegt, md hier eutjaltere Fig mete ang bad grifie 

Lichen, ‘Die Stale Fewd belegett weer Urnzietigen, Wit und 

| Sung, Wernlein und Weiblein def Doves, Der Gandia 

in bes Geten und Treiber welerer blautn Qungen, vee deren 

ie wohl jo mandxs achett, aber nicht gat ge viet gejehen, 
if ihnta welll zu giemen. 

‘Yim Miting tebrte die Batterie son ankrengender Feldelenſ · 

fitang guciid; dann wer Be DMarngelt trey grofer Mediglet 

gilt dem Heiniges ter übtr wed liber weit Rot beipregien und 

reeltaubten Gepfinee wd WMeorticumgeitide beichattigl Die 

Bferde, aud der edgene Vet maven ebgeliittert, und jo rear 8 

ben Qeuder must weit yu verdenten, daß, nachdem ber legte Map} 

aeprut, lich die Rehht jat in ab dultende eu ober ben Sirrge 

Boden ber Scheunt, reeldye zum Pierdefiell vesoandelt rar, 

sertrom. Man teollte now drt Steapayas des Teget Mrdfte 

fur tald folgeede Anfirenguegen fammnein; halte tog der 

Dauptmann Feit Aubel goagt, bak od morgen gang der 

foarert Shari Gergen miirde und fd) bie Leuſe sede yur 

jornmenaemex follten, dauat ber femmandirenbe Herr thecal 

ferent, Grand yer Mloge Gitte. In Aedetrogt dickee Aus 

nten heite fid) told Alles auf dad Che gelegt, umd auch die 

Pjrrde geigien durch Hetedhaagen det Ripie, Pah ifnex See 

ſeudere a Huge geleten ji, tenn dad WKeatorrierran it 

tid jo glatt und ebiu. wie det CEreczierpley itt bee @aruijan. 

Eo rubie Dee alles, Woh vend Reiter. Dad laute Sdymardex 

ous ten Btrebrelatein gengte Raven, irie croft es thee Wuteg · 

Jeit wicinte. ‘Meme Merle? Abe felt nike lange veten, ibe 

habt det Teorezeler ned) wigt gebaet, ber exten son Torle 

terauf Klue Zignale Auettert. Dh Pleede Fmd wardlamer, 

fle Fpigen die Chee, kütren auruhag ait deu Halftertetten 

und richie fant mit hochgedotenen Répfert wed tecitgebiagecn 

Nojtern gue gedfineten Stallizur banaus. Sie lenmn We 

alange, boboe fle gar oft gehott and thee Folgen gejipért. 

4 i Blac! aj, ihe arezen Sehliijer, jen it'd detuba 

mit det {afer Rule, tex rnjt die Bnqt die events Disziplin! 

righ ieee im Grivden, wad hx ln Fette tos vesjehacfter 
marken feat! 

“uf!” bonnect Det @eidhithfiibres fe den Stall. orden 

fai cx noch fGalernd in ber Qasmintaute mit det dabjcen 

Doriichadynitarter, aif An bad ferme Signal aufieoste und 
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inn, ash iq 5 é 
fier 2 had Bid eGegleidyee bietet ſich tem jqier 

Se 2eate bodes Ren Sdhlaf gewalther eboeimiittelt, ben 
fegrifiert, and jeyt wird in fieberkafter, aber bed) 

Gyiie wit unglewdtiger ScmeLipteit geigizrt und 
Tee bie Maign pleiten doe Ledienungtmannidatien 

Gerber tee und unterttützn die Gaheer. Hei! | 

Ueber Sand und Weer, Deulfde Ihuftricte Beitung, 
— 
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trie bie Halfier Fieger, dhe Qumumtie ee} die Halſe ber Pherde 
—5* Ree nic it dee umatiſche platy Yen Saitel 
a ror Hat, fo Grek gedeeht warden wie heute, derelde 
sen ta ae ane tim 
a Are Midighit iF verigwunden; ver tury 
— Bras ex allen Glicoeen xriglagen vow dee Anftreaguagen 
—— i& jeder wie clettrifict und wer vow dere einen Ger 
: beſetſt, werndglid) der exite im Gechutzart yu fen, 
en Treuipeter, dex bed Setztet erelaa tat aud in daclte 

namet Nahe jcin Signal ſcheurſtert, fyoret ele gu 
Doppelicn Wifes am. Die Remonkre willre wid, wearer fie 

fo unvermutet aujgeingt rerten, fid) fo haden milfien, willen 
Sherbaugt Tit, um teas e& fig Sandelt; fe fine vddlig 
im untlaren, ob fie Dem Feinde eatgegengrilibri werent, 0 
mau eiuca Ucberſall befarchie. odet 0b max mur thee Salag · 
fectigteit yrijen tell, in jevee ſegt fig mur: ef IR durch 
bad Signal tefoblen, und blind folgen fie bem Kommande 

Tic Siollthiiren werden enigeriFen und die Wierde Unaut · 
separ. Auf deu tegen Hoje Sletet ſich jegt dove Aute bec 
Beldhauer’ ein buntet Durdelnmeder dar; cf fonn gay nidt 
alles Salen, bic Sdymelygleit der Bewegunges ifl ye gxvb. 
Tie Landleute, wage Ben Erergltium in been Paves gor 

Aus Aunt und Seben. 

ifeter, woll cud mit Gand empl ol gen vetſuchen, Find fare 
bial — Einxlae pen ignen haden ¢& jchon mit 
ap —— — Gs lot 
wilde ts ardreetrranneen bas Dery int Leite bei dem 
pss ‘Anblid; fit Wiblen ated mit, weell fle jelbft Seteater 

inserlig neg find und Sletten merdex, Self fprengt Der 
—5 — Din Gof; ite aerraſcae das Alatinſianal wet 
icisen ers, tas dex Ottabſatret im fetultij@er tells 
—— C§ifigieren gegebon Gatte. Dee lederen 
rears auf ten ez [don jo Klnfidhtig gewarict, multe ex 
. Seine Weeme HR baker nich de relight, und 

Gittert gang cnergi[d tx den wire Hauke tircim. Seinen 

Originalzeichnungen von AK. Kögler. 

‘ 

Wie Rentier Kuotittich 

and wie fie dee Portedimater Uctbur Sisgabold in Wel gemalt 

gehbi Muge follen gar bald Dedler end Mangel auf. Ae 

feriter Qlawa! jchen Sie Dir Welt immer wit der Hintesieite 

an? Zar haben ja dew Helee vertebrt aujgeent!" eder: Star 

maniee Gubee, haben Sie die Taille ex ten KRuleen fiom? 

Bede Sic nit qefdighe ten Sabet dahin j&nollen, to ct 

[eit Gatfletama der Bett hingeGort "Teele und agnlige Bor 

tethangen Tegner auf bee anones heravider. Sein Zeru 

fogts fich exft, als bee elhaafagree igs .Bertig gum wh 

rhden!” malden. Seit dem Vatimonel Fed faust fee] 

Biinuiten verfbvigen; jet Regt ber fletifide Rompler cince 

Freldbatterie raxhdimbpig ba. Mei dow vielen 

poe gerade im edifice File Gets paffiret, 

bredt geben. 
Batterie, aufgetifen!” und tole der Sig [Greingt ſich die 

Mannjda ex} tic ſaumſeaden. unicugige: Pfeste. Batterie, 

Trob!” und fort gebl's in facie Gangart dem Caſchtg ⸗ 

part gu, gefolgt vom der leuchenten Bedienumg wud rer ned 

tradpeuderee Turfjogend, Fer den Gqcuten dattt bereits 

unedaldig mil der Ube in der Hand der Buatirricgel. 

Ec ahimet ctleidaert auf, ale ber wirbtinde Staud os 

— — —— — 
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DHerannagen ter Lierde werliinded. Seine 

tet Hanoniere gléngn vor feller Fteute, als jie ſich die etſten 

omy bem Blatx ſehen; iſt dech thy Ehrgeiz jegt in ſqunſter 
Weiſe belehnt 
pte i amgejpamet und umpthanger, dad frit bie Wer 

dice find feuerfabig gemrade, Es erlamt dea bogpelte Signal das Land uralter Hiereisheit, auf Aaxgpl 
jem Ariſitzee und dm Wegettblid Giicst alles eet die Salted, 
Proje ue ASlenfige. Way des weitere Signal: , Waris! 
rajielt bie Batterie froher Muſet dein Feinde exigegen. Saon 
Hart ait Dorie, auf ciner einca Unhe, ectent des Morte 
inento: , Batterie, Halt! Wt Geonaten pelaren! Gieradeens 
1800 Meter aul die ſeindliche Moteewe!” ine Sefende iptter 
fragt der erfle Shui in die Salt Smad, das Wefedt if ex: | foftmmns, 
Bfinet! Das iſt cin Velipiel emierer ichlagſertigen vorgiiplichen 
Truvpea! Dieſe fidere, besunderungewsicdige SAnellighest in 
ver Hanblung, die file unjer Herr faft teridrebrtlich gereordert 
aft, mage fie nie erlahreen, und mige Rete der {deetrige, | 
See Ceit in der Urmee ferrin, ber He son ſcher engenicknei 
Hat, dann fnnen wit aed geitot ber Jutunf entaegeniebes, 
und follter ſich wieder etamel die Mptraryen Betten yelper, 
ter Ftanerann abermale Luſt verſeaten, bem drutidies Boden 
cimen Veſuch abzuftatien, wir werden igi qu Segegnen wigjen. | 
Drum 

Eich Batetaan magt cubig tia, 
Dek fete und tree die Wah eet hecn.* 

Altklaſſiſche Bierverhaltnipe. 
4 

Pm 

Ernſt Eckitein, 

(Ady Rede peebebetirr, 

* 

BGeſchtect jax Geſchlecht jorſerben gebort 
for Auch die vollig gruetce Weinung, das 
Allertum habe nue Wein geyedit, Sa 

ier, Falerner, Cafuber, Wajiifer und 
Abelide Vollflinae flelfen fd) dem ge⸗ 

Ulajfildber Kuerpereien gedente, Das Bier 

tems Hout der Caſaren aebraudt, wiitde 
ibm anadremijtiid vorfommen, Fun vollends tn timer 
Srbilberumg awe Helles ober hear Lande der Pharaonen! Ree 
dein cajarijdjen Mom is man ju allerialls ned aewatmt, tak 
€3 fidh ſcheinbat jeitivibrige Ueberteetungert Ceiftere, Nott mene 

balbetent Lefer elebaty ein, mean er alte | 

aber, etm in einem Sittengemalde aus 

Patiecie ik von doe | Dem anferigen rwelteijerie keeraten ; bali fogar Alirftem — wenm 
wel, bit im Orte liegen, die erfle im Patt. Die Geter | avd ,barbariige’ — lang vee dem Rinig Gambrinus ben 

| 

fo tranéportiabig jx madyen, dali die Hafeniate 

' Sn ben Irrlũmern, die fib angeteibt von | 

antt — Ind teak eine Zeitung, in welder widit war bie | 
Heupt · und Staashattioncs des Mees, jondern awh bad | 
«Decatifchte, ber angeneboe Familientlatid der beret Seba. 
tauſend, die 
verhandlungen und die menejien YPantominien nerarbeitet 
wurde. Soar year antif — und beiah eine Sociale set 
Studenter und Vtoſeſſeren. Nom war antif — und bennte 
bad Iritut Der Betleger und Sortimenter. Heun dagegen 
und bie Geſtade des Nile! Das wtgermaniikS Mnaende 
Wort Bier’ hat jo ger nite Hoserijdes oder gar Dieroglypseides ! ; 
bere — aber ſich gu temfen, er habe ficb, ebe ex mit Gott Perituiven anf jein Bett Sant, einem Schnt attiiches Lager: 
bier ober Gubder Erport yeirben laſſen, bad tiberfteigt bie 

Nainpfipiele und bie Wetivennen, die Geridjts | 

| blettrittfentesr 

Eofrates trunt zinar ben Sdhivrling’. | 

Wirenye unſeres Anpafiunadvermbgens. Wriftines ein Stamm 
ſeidel idwwingend! ‘Polale mit eingegrabener Dedzatastise infbetit: ,Alpafia ihrem lieben Perities Hecfdnulterige 
Puramibenerbauec, unter dem Balubaune Rat Haltend und 
it Hetticberr eder Radieschen ire Arugel geneſend! Rhau⸗ 
ſuit im Veſit eines Hoitranbanies! VPfammetich Aechier · 
iefte begehende Dee Aouteaft eit zu augenjallig. So wos aun gar nicht exijtizt haten, dad febt note wornberein 
felt, Dem — und Bier fount der trhgente Jirtelſchluß — 
C8 wurde unſeren ——— Anſchauuxgen von der 
Aultur der Lergangenhert fdunerylidy yanviteriauten, 

‘ber wenn wir ans ieee? Weum ty her ‘That ſchen 
ter Jatzttanſenden efras Netmlices ethſtirt hatte mag die. i Berliner. Weife~ ober da’ ,BWernedgriance’?  eny Fit) noduvetjen lige, bafi ma tm alten Rom fowobé wie im Delos und ie Heaupten Duhende woe veridbiedenen Vieren gelannt und moenweiſe vertilgt hane? 

Mod es laſit ſich nagmenen! 
Freilich mur das Ler nur ein Bellegeirunl. Die Ariſtolraten verfdinaftert 3, bachten iibel banett umd ter fpecteten dieſe humiliate Hadhiffung* des qattliche Reber fates. Da num die Uaſſchen Difiter send Sebeiftfteller, die end VBemetlungen Ober des Bier hinterlaijen beter, entwmeder jelbit suc Grime” ber Getetlidait jahlten — 

Tacitus, Pinms, Herevot — eder fod dow die exdenflidijte Witbe gaben, ihe madiqueiiern 
fo darf man nicht Haumen, dus itt der griechiſchen und tor iſchen Luetatut eit Bert ber Vegeiſterung fer bed Gi fic) ſchwerlach entheclen Cait. Len jo wertvoller find natur · tid) die rein objeltiven Steller, die sur Geniige beretjen, bak gqrinblity and weit Seritaubnis ix Mer gezeda warbe: bai Vcauetrien vorhanden waren, ie en Us ang wogl mit 

— Martialis, Horatins — , 

Veber Sand umd Meer. Deutſche IAlluftritte Zeifung. 

ſenſaft t ie Gabe der Cotter hielten; unb 
ae. — ——— belennen mujer, bas 
Bice beraujche wiche unebler und verwerflider alé der Bein. | 

Weftatter mir und pmadfe einen fliiditigen Hid ax} 
ett. 

Ta tice Manchen hieß Wlerendrin, bad aguptiſche 
—— — mutt dad beſte Erporſhier yx brauen derſtand 
Veluum. 
esl Aletandtint liegt wed dad höchſt gemiditige 

Seuguis pole beriihmtes Sduewtjteller vor, bes geegeapbiidien 
ulers Strabo und det Pitoiopher und Meduers Dio Ehrp 

Etrabo, er um Ete in Gebuet lebte, fagt nusbriidlics, 
Mteranbria babe mefic Vier getrunfer ald Wein, trop der | 
Nake Meinajiens und Giriedenlends, we die Mele gedieh 
wie faum irgend joxthoo im Altertum, teoy der wein · 
beriibutten Eriande Samed und Shard, bet decent blaßer Ere 
wahnung choca alltlatſiſchen Seger bos Wajfee iin Whende 
sujammenticl. § Der Handel war damals fo gldnjend ent 
Widell, die Schiffahrt auj dest mittelldedsjcbem Weer jo aus 

yetconet organifict and dic Lertehesiivaken jelbft ix ben 
| mitre Beoningen des roeniichen Reidhes jo aeaftersiait, daft 
| die Veinerlung des Heredol (cerca 460 vor Celilo), bie | 
| Megupter Hatten fidh ier gebraut ews Wiangel on ein- | 
bergen, jue Jeit des Strabo langſt feimen Sinn mete Gatte. 
Frellich. Yeasgten woe bie Getredefanner bed axojien Sum | 
periund — aber der Wein war fo billig ued die Seite 
genoſſen des Strubo verſtanden ihn bund Vehandlung int 

lerenbria, wo eine weitere Verladang alſo Hit Notig war, 
gms gewm micht bad Vier in fo riefigem Umiang fonfemict | 
biste, mize ihr das ſamoſe Getriat wiet hechſt jumpatbeid 
geweſen. 

Bei dieſem Shryjoftomus i 
Sierjrage in Alerandtia hinhig Straéeetusalte heroertieſ. 
Alerandriu 
Charatter , 

é¢ unter 
bee Wiederberiiellung bes exichiitterten 

alnwucherer und Vieripetulanten wurden 
die Fidiier zerirammert, bad entindunende ier f mit Hellen and Yeberbiiter geſchft ober aus den Were 

tefungen bet Strajienpeajers Aelappt, Die Hefoeden ging mut um Schatz an, ſchunm bei ben Totengebeinen ber Wolemier, fethame Vetfendigung wider bee Wajeſtat des 
Rolled fei ivitber uwadaticy geen, und laudigie jttieliled dem Cajar den Frieden — bid tex Qe qrimm fi ansgetold end der Wifijtesd bejeitigt wav. Spiter Gat fefonntlid der Raijer Diocetian iainjajjewde, wenn aud) tationaldtenomikd werfeite Unlitengumgen ge mart, dem ,Ring*-Unwejen und abnticen Auabeutungent 

des Publifemes ben Beg zu werlegert. 
BPelufium, das agupeiſche stuluebork, ſiellle aleidijallé wie omg Cuontitdten pon er ber, Be allem Ausdein gue | lge writ etzortitt wurden, Gin kas Belufier gutt fix | eons ganz Telifate’. Das pelujikte Duntethier jewobl | Wie bad alexandrintſche Lagecbier wnteridvieben ſich von ben 

| Nero lebende Junius Moderates 

andernarts zer Stel 
| worden. Dem Sdinbeits 

aumatacen Sorten ber nwatt geunſ nicht halb jo fete, alt zuat Beijpéel bas —e Deibrie now der Leippiger , ober gat von der Beuxnidiweiger Uhemme, | Auch .Nabdimeiber* gab?s in ples, Daf der weter | : ) elumella —~ Bevfasier Fines geruteichen ny pre fiber ben Qandoou und at ler, und mur jumt Zeit ecfialtener Werle — bie .Riben« lediglich als Zu ſveiſe jut pelujiniter Bier ecwahut, be welt michte gegen dee —— 6 i derglelchen auch 
ber Dergenuß ſahiglen dargere 7 nt der hechzivitſſtrlen Wlerandemer und Peleſiner nollen wir pstrauen , dali dte Raben dared Giigenchiiere Hande oertetlt wurden ale 40 Nadenut geln der bautiſchen Haupiſtadt. Auch Eelſohethnen a man guitar Shee, wie man Geutgutage die nor det fabrenten itatiewijdben Sederbiitern angebotenen Mandela und Dazanufie verzefet. | Dab ber Me uß meder ig wachte awd fut 8 howd —— Samet ra kine Werte eVeipnosophistai®, ju ih: „Die Ta eheten*, der Graumãtſet Wehenaiog, der jtvar im —* at aber ein Grieche war umd bet grojtert Teil yemed Schens in Rom vertradite: bas Temica des Gerjteniaites hebe die Stimmung genau jo sete der Wernfi deb Wrines. Tas | petufinifibe ‘ub cleyanbriniihe Bier mabe jo feohlich wie bee belie Felerner. Anf einer gewtiion Stale ber Hidelitae angelangt, pflege ter Mhectrester ein trajteges Viedlein pe 

ſchon am Indus anges Bier 
der heimiſchen Urgteter Se hater. = Zythos 

ri 

Uchen Dacedoniern, 

| Uter cine jo welterebenme Straft 
| Swiefadyen Sine des Worted. Seemania betundete brigens 
| Pastels bem Wein 
| tpfiageit, roy 
leute, die anit dew Shatter, Sherustern, Nerviern und Suenen 

| berber Brovinglanter Gallien td Spamen ecmaignt. 

| in der Form Sbidre® 

intoniren — Kundgeſang und Gerſtenſaft! ui einee weiteren 
fonje und tauale er und benehme ſich fiterbaupt bis ens 
einjelne juit wie ber Beinberunſchte 

Im eigenttidjet Hellas teat dad Bier zwar hinter der 
‘Wein junk; aber in Theacter, defen Vewohner doch and 
jor Hellewiidien Vollerjamilie yibtten, jpielte 03 ene be 
Deulentde Helle, deren Einſfluß azf die jaderarts belegerenu 
Sanbirhajten mit ber Geit ant Fidh qeeff, wenn amd uidyt in 
bein Diabe, sie bad bayrijehe Bier in Deutidiland fid) den 

| Norden erobert hat. 
Dah Thracien ein echtes Hoithearabetes Vierland gee 

wefen tit, daiur ipehidt (dom der Drelgabl der suns titers 
ficferten thracifchert Biernamen, die pam Feil nadter allgemeine 
aviecijd) wurden und felbft ine Sateielidie ubergingen 

Tas , Sifera” Bier ſcheint ſich ver contberen not any 
a —— * A vg — 

Ur jprünglich then iid dñ eunnagen 
Zythos, tateiije zythus (wos bad jrupafiice ebdre), 
Pinon und Breyton. 

‘Das (epte Wort, hat anh Brytos Coutet, fimat eigen · 
thunlich om enjer Biet“ und dad Verbum , trouen® an, 
dad verſchiedene Spruhforiger mit ,Biee*, heer“,  bidres 
und jo weiter Coutlich gulammenteingen. Des Grimmnjde 
Bele der Ronjonaxtenvericiehung seaeriprictt spar ber 
HDuporgeie, daß divier Antlang mehe fei als eine lope Sm 
jalliateit ; jenes Geſetz erteibet jedoch ſo viele Undeagren, 
duß Sier dennoch die gieiche indogermoniche Wetʒel vorlicgen 
foente; wie dean nodiweidlidy umfere ar ſchen Vetfahtrn 

und Ganges Bier gebrant wid gx Ehren 

ledentete Giet* anh Hie dye", unifajite alip dei 
Wet, vielbeidt andi bert Yepfelroein. — Bierbrauen bieh 
stythopoivin® ; der Bierbreuer ,zythapoids*, 

biejer —— Leiden chait fir bas Bier 
Thrater ein febe energiſcher Volksiinmmn, eenio 
wed} weiter norbindtts meguenten Wacebonier, 

denen die niunliche Semepathie uotevitellt werden dari. Das 
welntrinfenbe Griechenland erfog befaumtlidy den bierfreund · 

wnd bie weintrintenden recuiſchen Mailer 
hiijiten idee Verachtung fire det Geeltenfait terri) Dex Unter 
Hang jhtes Mecches, hetbeigefahrt burd ben Anſſurm ber 
———— getmaniichen Vleririnler. Mls Tacitus {dmrieb: 
Die armen Teufel von Deusicyerr beguiigen ſich mit einen 
denben Surcogat, einer feltiamen Briihe, die fie aud Gecite 
ober aus W zu einer gewiſen Yebmlictteit mit ben 
ein derualue eln* ba ahnte er nidit, daſ dieſes veradhtete 

i bela, melterobernd im 

Trap 
maven die 
wie die 

gegentiber cine Epaterbin abgetegte Sture- 
alles YUnitvemguigen bee ramifden Bane 

germ cin lutrutives Geibait gemacht Gutter and aberall ibve 
Weineeijenden Sher ben Mhein jdictten, Hieben die Deutſchen 
hartnadig bei hrein angeitanumten ſchauuenden National · 
gelxanl. Wier fer, Reer her!e erflang ea unter den beiligen Buchen usd Eichbaumen; do3 tafe Gefat der Fendcu wD wohl vox cmnzelmen Cdelberren als ele 
getrunt angenommen und modite Sun ete de Redle ipteten 
wie heutzutage ber Champagner; woander lolettirte weg! 
auch mit Fen Aueland umd deur hefiſchen* Bepflogenbeiter 
ter, Xumabuyy" ; acstgingim aber wary man bie Sendlimge 
ber Weenpropaganda ebertio prompt sub ficter jum Tempel 
denaus, wee dies nod jebt bei Dielbedpaftiqtent und cheleriſchen Seuten te Schwange il, und cingelne Bolferidvaiten, wile bie chen cewaigeeten Suͤcren, fpereten fach gegen bie Ginkubr ber 
vomidden Weine hurch derelie Werhete ab, Der Wein et jdblafit,* beboupteten jie ant der nimlidjen Einjeit igleit, mit welder die reerijden Ariſtotralen verfiderten, ud Wace iti 
m = reel, 

Ege wer die Thafjache in den Vorbergnend iden, dah 
guch ta Rom, dew VWittelpunte pes Neiches, bein Urſeh aller 
Becfeinerang, Bier in wngeiiefienen Quaniſaten verbeaudt wurde, fei ned die auegeſpiee Vierfreundlichleil oe 

Die feltiiche Usbewdlferang diedieits und jexfeins ber Burendien feilte die allariſche Stunt der Dlerberetung stit ibcen get · maniſchen Bettern ax Obee and Elbe, Aa, esa teint, als 
hate moan feb in Spanien hejjer nod) ale in Dentichland aaf ble Herficluna eines eufierurdentleh Baltbaren Stopes veritanben; ulelleicht jogar beijer als ix Leluſtum. Taf Die Sellenifdierr und hiipumiiden Biere jebe ſtarl und bitter geweſen find, wird uns auddriidlid berishiet, Die Wallicr 
gpeleauchten zut Geychteung ihtes Werflengetrites ben alae Denti) flingenten Nusorud .cervisia* + bie Hiſranier ſaglen 

Spatersin ijt in Frantreich das deutidje Bort 
bey ,cetvisia* Sisger geblichen, wahrend .cervisiaY in Spamien bas lutzere ceria” veer drangt bat und jet cerveen* lautei. 

In Stelios tronf alle Wenſc Ceidited, mouffirenbe® ier, aliea otex halica, Anen (woven das engliſche ale) iit eigentlich bie Dewidinneg jhr ds Graupen bie aud der 
ites zea, dent Dintel, Spelt der Tinlelneizen (Triticam spelta L.) herweftelle wurden. Die altrdimiiche zea iff Geute nod) im dex Schoey und én Schmader Ghetrerdefrete, Aud dieſen Graaben der zea hereitete mam nan ben ſchlecht · bit Aaliea* teramntes, durch eifegeng eines eigentum · lichen Safted sur Gatung gebracden~ Zant, das Spe oder 

2ceria*. 
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Aeber Sand und H2 — 
—— Torin bicjer ctagntiimlge Galt tard, ode | 

Dopten ger Werjabeifution verwandte. 
jake aa viet il Seftiambbert jeltftetien ; wie denn Lever 
oar ylsemeshingende Sarit uber bie Hunt bot ier 

frag? wife cochcabe Et. Siellerat finde fit cine foldp 

in ben vertoglicr: porpenaniigen Diarmpecpter, an deren 
maivermee Aureſim anabiaitia qearbectet tearb; denn dieſe 
A Bn⸗iet heftedt befianiitdich norn⸗cad aus uulut · 
piferideitlber, tedeoloniichen anh auderen Berlex. And 

y phigh 7 

rhe * teat periment firthen, fiud nicht eticher⸗ rad 

Heer (id ten aAuromiſcen Det in ditsricher Chavatters 
pireromapctuny, bererer will, dem aebe ich crigenltids die 

Sexptes «fimen etn Feile Won, eiuen Ted eng und 

folie bu? Wanse Dee Ztanten tang falt?* Oder fiir Lexie, 

pic eteans Wetitiges Gieben: Tier Zeile alter Falermer cites 

Taj Weig uad pa Hrblaheeng edet tzumetilchen!“ Froge 

mab ae jemand ned ter ejammeniebung des Speltbiers 

ce be theeciiaen Piaon, fo mixe ich geuötigt, deperit 

cay Andemangen zu geben: Ded Hetreide wnafi naß gemacht 

ped yur Helens, gebradit wecber, — Geborig tendsen ! — 

sheoter, Taden, Seiioden! — Fluſcraſder uehuntn!“ 

Grontit wiade dean unjece Beſehen ju Ende jein. 

Sie alice nur eljo cin beliebted Wytcant auf ber ganzen 

sierisbes Helbiniel. Sie ſchaumte aberau auf den Rifdyen 

ve Guntocerlers, deb Colona, bed iLlewatsknpees. Se jand 

Gh jagar ent Pen Tafel der Tecurivoen, bie im ber ubrigen 

Stapten ielene die gauetiche Holle ipielten wie bie Scwatta ea 

—in jt Hoon, Rut ix dee Hauptſtadt aber galt die 

aica, weil fle Sillig rear, bei den Grofete und Reichen jie 

conus phetejiih. tte Epigtatare des Wartiat (XUIL, 6) 

dete mil ben Letten an: 
EStittin [olde hb Revs mag Qeinect ſueinea der Meide . 

as tient Berd gebt deruor, daſ atart es bermerbin bed 

rafiren free, cine geaditeren Vhirger Der Siedenbhiigel- 

dam julét nea Dieter angtblit jo verwerfliden alica ein 

Rieder qa dediiten; deun cs handelt fh hier un ein 

Zenmmalungeitent. Die alica mag bit Bergleich mit dear 

fein eid den duferit belichten Gonlen, an Deve Spee 

ve penidactign ,bethe” (lateariid) calda) meciibirt, sine 

tide Sallung qebabt haben, whe heutzutage iu gcwlisen 

inines” (beter: ſein jein mellesben”) Waabeaiern dad Pier 

in dh Kinen yeenetmteren ober geringeten Spiclarien, Dec 

uiteltauſa getilvete Deutjde, jo jeter ec bat Bier india, 
fut ef beleninſich trogbers fiir weniger ,diftinguist” als den 
Siderient, urid toe Hotelierd launnen yum Berteil tyres Wield- 

vats tiger alberneie Auffeifuug dabutd) enitacgen, daft fe 
in bat gherriGaiiladien” Lutadinkien igees Leſſtaums ledig · 

lit Meet serabreidgen, den ber Gaſt num file ſchweren Geld 
finder nettigen wath, jebit ten ex gerne ben gleichen 
Sutrog hic cin gutes Vlas Mier auf den Vich fegen inixgte. 

Tic cervisia ber Gullier brang, noditem bie Serkehrs- 
weibalinite 28 rimildjen Stoated einen fo glararollen Auf⸗ 

areng grommet, mele md inehe tn halen tin, “Za 

He feijtigee war alt die alica, ſein jie dic leplere ane 
genab in ber Gunſt bet Pabtileme merllidh perbrang! zu 
bier, ben Giegrigug tex Murcheuer Spatenr, Loner, 
Nexet · und eaderer Araue eatipregend, dee dem mag 
xriſten Zogerbice nut wer deewillen nicht bea Garaue 
waren, meil ike Preis ein zu hezet ijt. 

In gqrojen und gangen Lijit ſich behaupten, bas Bier 
babs im Alterlum gwar nicht die grote fulturbiflorinje wad 
mirtitetihe BGoeutung gebabl, die ten gegennctig in 
Zrtlard uifomutt, aber bed) cine uriglawNih aropere, 
ale fe Fah feet gun Belived fly Feantreids nachturſſen Late, 
ree Achen und Spader gory gu geſchweigen. Tas dicie 

bewetert ow mar 

Thetude anferer tlajfiee qebiloelex Bele — immet natur · | 
lid adareten vor ben Fortdeutes — nahezu unbefaont itt 

teh man jefort bes Anadiconiswens vesdachlay exideint, wenn 
wan He Weete altrdmijdes Biers qusjprichl, das yerat 
jut Beaiige, wie wenig und tn der Sdjule vem dec wirl · 
Gidea sab wabegajtigen Phutingnemee des Altertemd ber 
wu rire, 

Bri Smolensk. 
Miys Val Blin See He) 

lie Sicke in Die ſtatkfie Leidenſcheſt, welcht das Herj 
Wes Menichen bewegt; ihe zu genligen beleligs, igeer 

ba antoegern, feist sem Lebta Be Aoien nehmen. 
J Dic eur ghta Getauten der jungen ela gelten ihe, 

Tee see Fe Ged frei Siegeen Der’, i fle unter jrrem Himmels: 

tov ants bei jeden Balle dicicibe. Eo fat aed; Cine. doe wnit ; 

Het EhernBiig regime rujfiide Bauttud ient, noy vor Tag 

bn Gaulat wogeiglitteld, reeil fie wrifi, das Ke Hebe auf [ein 

tg, waite fie Dex Melicbien teeflen well, Sajid if , Waala”, 

ike Died, rom dix Wire, tro cf toahrend Ber Mode gerreidel, 

aategiledt und nad cinigen Cichiojunget gemsandt brtiegen 

‘Gui Untexgen grbt cf in roidgem Galopp vem Derje zu, und 

Habe fat fie bed evte Hane eeveltd, af aud) aan mit 

bee Seaſt cut den Miidea Secetis daherlſummt. Sie medhein 

—* uß. vn? Clgn derrat mit finer Mient Dak nicht 

Re Salek fhe quijamueniliet. Jit icanigen erfletiorat 

stot aber baten fle ſut bes bere cite Stelldidcim vere 
Sratets ſa teeumen fity vad socatigen Whenaten, ais fet wits | Seiner wiflempgattlidhen Giltamg Wat € 

X 

Augaben iter die Bereitung bes Bieces, De | 

weichelru. abtr fit tragen bit Gonne be der Gree wit fig fort 
Rach wie het Jienn flinfer bie Serle gefeatgea nd t® 
Ciga weersiidliher Ginter deer Pllugt genelen, aber ttre Gee 
danlen ſaweiſen writ ob, eed ire Hele Auzen gelicn tit 

ver ‘Sebsid fondern einem Reripender, von dem .mienand 
nichn; weig” usb dat run ches drobafb infaltidreerct düc⸗ti 
ol4 ingrad cinas auf ter teciien Belt, 

— Met Aregerk Rowan: Gin veriqloiwacr Menlg”, 
(Qegyg, Gort Hergrrs) if eo icht bemerienemerns Eitiesbitd une 
freee Tage, Been Veo! Gataw ir leon Veninte Asnanm ve 
am gethtAce ga term phegt, me et fh wm Staloerong ter Mreile 
Dindelt, in dimen co grok Deak geteat wird, ie verdegl fi 
Recker, der fue SGenplay cbesioNs bn tee KechspausiAadi 
weckgi, ‘sat eller ont bod Scheu bel cheberce Mkinbergreterest 

anh Ser auteren Baltafeogten. Bod deeſen Mecilew encaelt fere 
finafies Sat Taalltentagen com paderiver Mewlt. Welle Reece 
fonrang gisticnt ter Aploan des Heme, Bed nam ledketinn, 
nithn te bw Gitueton burajiihenere Gingeng G4 reid 
wits mit don Buhintlidin Sridibagt wre dae Gh aor 

ewhigee, Ipdter mechs werd axie bemegies Crveidiong 1H 312 ya 

Mertee Drometif Peigert wed ben Cele wait Hed fectergl 
— ~Eailer” gen Cite Oeobn, trurt Hew (@eriie, 

Wilh, Derk) — ded ik die newbie ws yrqrpengee Fridcisiny ae! 
Hinterhifesiten thebicte Soh egerem Ar⸗ann texa feitieever 
Sa uerotataicuag ye udeaiſche Shilerhos Mergeganges, Htiche 
NG aber abgcttast gue ee fandecdoelen Begrilering fire ures grogtes 
Teamatifer, het dre Sevisikte dea Stalemqang deragerserkt, der 
ite bel fetaer Sefasnien Segebeng fie Bitererinat waaranedye 
garg tay: dasdigi, cin irefidel Bid wntercé patieiiontidtre: 
Riahiters yet jeidotea, qhit inci cot estelieleien Meteridrornpliae 
hits mic con pieMeetetet Uniniiiteng, Bie Bowtesdwers et 
dirk Wnfgate ducd / Abai. barn merdin wis nad Secibigeng bes 
abiglicgvaten irerieen Banded vadit yu verccun Soeacn. 

— Win GiPeriiged Tablean, de2 bie alten Heide xed 
Pere aladlide Enifereng vib Mefotang yo den Hanpiceidee 
ter Gegeatert tx icoemratishtebellacii®leestaenifivher Dac delltac 
baedau, bat J. Subentset Dietaan eatmarhin ead in arela · 
lider Phawwe etkheinen leer. Taie fikerGdrluhe Grrtiaiunbeae. 

bic far tot Brefſäntent tea hacttuben thetsifungigenges Stecand 

farderid iff sod dedard Hetcem mid Savers peih wilformees 

hits TU OR Breeds in vices foemafen und Soules Ceketreia⸗ 

qinpelfiket urd terdrnn, au® lit tentites Seige mode greingete 

BeaGineg ane Aaerfersteg pe Fadi. 

Benry Moreton Staniey. 
Barr 

Friedrich v. Bellivala. 
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Sn Zartel und Unficherdeu hiillt ſich bre Jugend bes 

Biamard ber Vfritaioridmany”, wr et deat gertosbetien 

Tir. Gatecmann bezeichnel rard, Slingeuds feedet Gab rin 

Ceburistaa angegeben, 4D felbit jrin Gebuctzjabe eke nude 

aan Fett, chenlo jein uriprimglidier Name. Alo ent Suid ber 

tebe fant 1 Deity on Tees — Dee ſcheim annahernd bas 

idstegte — in “Wat AAG Syantes Howland, naca arideres 

Sohn Rowlarids, in armdichra Verhalmiſſen zur Welt Sa 

iter nem dred Yakeett ward der Anabe in bert Armenhar ſe zu 

=1 Whuph unteracbrakt, wo ee jel: Sabre vrrleb und 

eine gate Eryeduag genofi. Uajeaglich getadite et jh dem 

Lehaieche ju widen, ging ebet bass — Harun, i un 

aubye$ellt — als Sahifisiunge gar See und fam ats jolder 

nad) HemCrleand. Hier had Komlasd Vejittiquiig vet 
Sper 

ry 

emem Rautmane Nareent Stanley, welchet igen ſchlieslih 

ioecaut Dex junge Rann beter 
an Golmesioatt anmaber, t 

Hesheriagn Nanen mt ſenem ſeine⸗ Adepliyosters vertax}ste. 

Wlgs ihn berwog, auch ſeinen Woegegment Ul verandern, unſſen 

iit nidgt. Bet Ausbrnch dee Sey m̃or r oges july ec fids, 

ba eee Stanley pliylic nuun otue Teftament geporvben 

wer, qrnbital, in bas fer her ee ee * = 

ober gelanges gnomunen und bec Warine der Hruonepe “enh 

yugetel, Wedane ex es bid jue Fuhncich aa} deat Saarje 

Acenderoa brushite. Rod dem Irichen besene ber tone 

mefeige Stanley im Jake 1865 die Sriclet und Rletnatien, 

wakeySernllify in det Eigenicaf: als Sritsangeberiditerftatier, 

im qeldger wie fhm nudvmtd thatig ſehen. Al⸗ ſolcha he 

glevete ex fur ben Nem Fort Herald im Sabr 1863 me 

extglaidye Uroee nach Wigininien , 186% qelfes wre ibe a 

Epanen, wo c ben dertiacs 
ditt flampien beiwolmte, 

| in Joiner RAto. 
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fer. Yom Spaniſchen wuite ec, oud) nad megemichent« 
fidhent Aufenthalie, nue emige Worte, voor Franyoiifden 
nite wed mehe, aed cin hallen Sobre darnuf erisaunte 
Wilkeln Lauſer tx Aegopien, bak zu tea Sprachen, bie 
Stoxken idl fonnte, avd) tos Arabiſche zaſlze. Trohdem 
unternabat ere, cin Tort filer Aegnpfen unb befiex Me 
dichae yn jdbretbent, gerade do wie er nerfiderte, tiber griechaſce 
GeAhidie, ohne Griediid yu fonnen, ein in Auerila gere 
ariclened tnd geſchroc en ya haben, Summertrin batte Stusien 
andes ſdon eit bid Seid Belt fermen gelernt, als 
fein Ramee pliglich ta She Teffencſichteit teat. 

Died geſchah iviolge jermes Cetee Zuzed zur Wal 
findung bee lange verhellenen Tanid Liviraftune, den 
Stanley in ber That LAF 1 yo Urſchibjchã em Tergangifeice 
auéfindig torte. Die Gephidite dieſes im vor Getden 
Fereti, ber Hefiger des Rew Pect Lerald* gewerdenen 
Yuitrags end bed fic) deran Enlipjenbex Vutermesmens, an 
deen Urgeberiult atedgend, wie W. Laujer ert unlangſt 
betammt gemadé Got, and) bem Frbberen hedive Jarmatet 
Poids ein guter Ted zuzuweiſen it, i Stanley jw vit 
vaheriflt warden, dak wit bier nida barauf zurüclammen, 
Glenug, feitber bejak fem Nanee Welirui, und jeine ſpateten 
Leiſtargen ind allen Zerlgenoſſen gelaefig. ‘Ter Gipicl - 
pueli ces Ruhmed erllomm ec ater turd) jeime Durd}- 
miccung Ajtitas auf bem Rongo. Durch Hopton Cameco, 
voor #2 allevdings jon jo gut wie vnqweifelbalt. bak der 
ton Giskwgtene jut den cberen Nil grhaltene Syalaba urd 
ec it Bepinjeita minbesde Monge em uud vecfelbe Stree 
frien, Etonleg aber erbob dieſe Thatjache zut Gewinheil 
und letnte Sen bieter noch acheinmmizedtlen Vinellauf jenet 
Bewaſſers lennen, welded thn tx nod) nie Detrerene Hogionen 

der ſchwar zen Erdtent Tbrie. (ine aus uhhe liche Schilteruug 
bieſer eroenaenben Jahrt bat Ueder Lund und Weer” 

22 dea 39, Vandes gebracht, wotauf wir 
bezuglich aller weitere accaraphifdsen iseuelteiten nersreiiem. 

E unterlieat {einem Jue ſel, dal dieſe grobe, mit mnidg 
tiden, Belcteverdee and Entdehrungen durchgefutzte Reiſe 
cine Reroiite Leimmung mee und m der Enchleierunge · 

Wiane Ajtilas gradeu einen Marlſiein bilret. Maberer- 
felts jellte ſie xdech ante, wie von Laien gerne aria, 
gn eke tiberidhoge iesben, «Sie but tea gary Ne We · 
{hitiqing fle gine laurt tmebe argeziverjelle Thatiode er 

brodt wid Saber unſete Kemtens allerdiuas ia weſemlichen 

Sraden, de aber doh Nebenſticle der Haupiloce Meriter, 

ermeitert. Er tat bied jetod anf einem wena Leut yu 

junbe gebracht, rocker Seinen Beegingers verfugt gebſieben. 

Syadem ex ſich mit einer mady hundenen won Hapfe zablen · 

seit, bemarinetett Beglentung verfaly, lonute ex, we motte, Gie- 

walt getauuchen nb fimpjenb dad ereehhen, wera} cin eingel · 

tier Derydgten muéte, Tamit hat ex cee news Soſtenn der 

AIſt Uaſer chuug eingeleitet, deſſen Nucknarlung bie Exfolae be⸗ 

eiden dahingiehender Cinnelreijenten farterhin ix Frage ſtellt. 

Son oe Wary 1R7H war Stanley wieder im OH 

| agrifa, we ex veridiedore Fife unterjatee; bann beogab cc 

ſich cdermals an dec Hertgominbang und exuffeate Gier tx 

Ayjintge bes Manigd set Velgier jene geeſartitze Thalia. 

feit, welche dig Eridticfung des rigerdligen Hermes non 

Aſeita beswaie und om der Aufnchaung eines urabhargigen 

m uaeutes· qipjelte, Die Geldnate Dicer Pemkhergnt 

Sat Stanley felbit in einem groabanmigen tert umſſantich 

ecwilt. Wiederum qegarle inbes — bei allet Anerlenmung 

nnieeiten Gnetgie — die Reichtaltigleit ber thm yur 

Gerjiiquig geveliter Wistel ax Gelb rie ax Menchen· 

meterial dai, den Eriol yo ermtalichen Mud) ldfit fee 

nidjt im Aberde frellen, daß ber beriitnete Morm mm Inlereſſe 

bee weer ikett vectestenen Satie ſich zu Scldereangen uber 

pie Ratat zuncrufado toctreres fiefi, welche Die Valuchen 

leines uxge emprechen, wie cite grohe Heike vetidnebercr, 

ineilt DeutiSer Pyoridjer jeuhet umvetderleabar dargethan bat, 

Als injolge bes Aufftandes bes Madde im Sudan bie 

ix der {dblbiten Hequatorialyeoulny berweileuden Eurordet. 

Dr. Sanber (Emin Laſcha), Der Webel Innler und 

flepitde ajuti, ſich vem der geitlicten Welt villi, ad 

geidsnitiers fahen nb bee Uagewitihell ber ihe Echich zu 

ciner Bejreimng derſelben aus ihrer petalidhen Voge brknytt, 

ar @ wiebderum Stanley, der ſich gue Fyabung ber pee 

planten Erpedition anbet, Yutucgemds fandelte es ih 

| pietatal mag um cine geietrle Forjtangzerpedition, jondern 

| yur cimen jtermelicben Feldgies mit Jeinlaca flaxtes ‘Truppee 

frertich tye wed | 

tigdit und vichen Geidmitieln. Tazu tar Stonlen gains 

ter Wort; c& wird inked unmet magrideinliser, dali Pte 

maigee Sentang Stanleys mide Dee Betreinng Li, Scaniyers 

sum Danptywed Gate, jeudern bavin beoard, die Quellen 

hed Welien Vat ſtutellen wend ſomit cine ueue Stroke vom 

Aeugoſiaut nay Olxzagupſen zu erdjfras. ‘Tie Epebnion 

wach and) in bee That avcgeriiftet, und dec Horta ber 

Belgien wtes doe Regierung be Hongoyimses an, der cloui 

alle Umerſtaheng angebethen zu tejjen. Entlich forte the 

ſich auch mined) Der Hareplage Lhe, Zuulers ecfvewem, melden 

cd mittlerweile gelanngen war, durchzuſchlagen und tad) 

Entoba yuriidyatebrer Siaulen jurach ibe im Maiko, ton 

wo er um th, Webrnar JRST ad) Satin abrectie 

Siec wellie cx namlich we Eypedcion endatling zufammen; 

fiellen, dee Daya ertocdeclgen Mannſcheſten anieevben wed 

baron Teil winer Erber mm bad slap aed) bet Roegorandassy 

fearle, ‘Beet Bort Deabiidyingte ex auer bundy Aſtul⸗ Badelui. 

Le Sdnigers Auſerihetleert, yn etienen Wie geplant, 

e 
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traf Stonfeo am 18, Diary, ave Rongo ein, 
uuchden ex mit bem madtigen arabiiden Elſen · 
beine and Sllarenandler Zippos Imp em Abe 
fommen getrofjen, wmonady bicier gum CEntjage 
Dr. Sdynigers mityarvirfer fic) verpiliditete und 
zugleich feieclich yun Gouverneur ber Stanlenjalle 
gegen einen bejtimmten Gehalt ernanut ward, Am 
29, Diary langie Stanleo in BonjaDiundala am 
Kongo an; wegen der fehe chwet beladenen Schifie 
ging aber die Fahrt auf deat oberen Slewgo ner 
Jqngiam von ſialten, und erſt em 6. Dai er 
teidee die Etpebition Stmaztouth, Auch vere 
wiitete Huagerenot bet durczegene Land, wos 
auf dem Wege vor Leopeldedlle nach Lulolela 
ernie Edhwieriateiten bereitete, Am 11. Vilar 
verlieli doe Expedition Bolebo; Tippo-Lip mar- 
ſchirte mit Der Vorhut, Stanleo aber litt wn 
gemein unter ber uneririgliherr Hihe. Um 
28. Wai laxgte ec am Sujammenfiuije ded Uru- 
wink iit dem Aesgo an und brang dann auf 
bem erftgenannten Gewaljer mordwairts vor. Au 
6, Juni fube ee den Flaf hinauf bis auf balbeat 
Weve pwiidhen Pambi sow Yawwga, ya cinewr 
Launit, den ex erceidjt batie, ald ec 1883 den 
Acuméri hinauigeiabren war, Die Schifjahrt war 
ber flarten Eccdmung wegen febe lamgian, jo da 
Slanlen erſt am 18, Qunt die Stromidmellen bes 
Atuwium erteichte, wo er Borberettumgen jum 
Bettecmarkd auf Pet Landwege troj. Bow da a 
lawtett Die Nachtichten unticher, widerfipredend. 
Direlte, von Stanten jelbjt amraehende Meldungen 
find ſeuher nidt mete eingelauden. Schen tee 
Auguit 1887 verbreitete ſich das Gerucht jeines 
Tedes, dem ſreilich alebald wideriproden ward. 
Vielwehr rwollten baderelte Rachticaen wiijen, 
Slanles fei bis gem 25. Juli den Atuwinn bine 
aut bed zu dem hochzelegenen Teil des Wabodi- Denry Moreton Stanley. 
beyires gelanat. Hier wurde dev Fuh fo eng, 
bap dee Erpetition die Schiſſe vetlaſſen and dee 
Lewle doe Borrate auf des Hilden weitettragen 

hetrichte mamlad eine ſchrecll iche Dungerénet, welg · 
ifm uud ſeine jecht bes ſichenhambett Begleiter 
wang, fich tagelang vor Bananen zu exmdfeen, 
Vollg untlat iſt bie Rolle, bie Stanteus Fteund· 
ber betuchelate Mrober Zippo» Zip, fpielte, Vel⸗ 
iprod man vor offenbares: Verret ded r 
Saxeptlings, bald hies of, daß defen Einflaß weit 
ubertbagt mrorben mare. Deer amaebliche Swed bes | 
Etamleyicher: Unternegmens, Sceripers Retiung, ‘ 
ecicdien aber in jweifelhaftem Licht, al ei Brie 
Emin Paſchas belannt ward, worin ex ecflart, 
cc welle omit jeimen Getrenen im Lande bMeiben, 
im dem er fich bidher ſiegteich, wenn auch oit 
wiht ohne Gejatzt und Keſchnerde, behauptet ) 
Gabe, and verlange dutchaus wiht nad) ,Hettung* 
durch Stanlen oder einen anbern, Sm Deyenber | 
1887 brudhte ein Bote aus Wittelafrifiz die ine | 
derelte Nacht da mach Sanſibar, bafi Stanlen 
nod vielen Guthehrungen Anfungs September 
‘Wadelat erteicht habe. Werdehee, teil anjreqender, | 
tells beichwachigender Natur, hejen jrither durch 
bee Tugesblatier. UnSgeyeitnete Stenner ofriani- 
icher Verheltniſje ſprachen ſich dahzin aut, dah 
Etanleo abfidtlich leine Rachr ichen vert ſich gehe 
in ber Begtũndeeng dieſer Bermutuug gingen aber , 
ihre Mernungen weit auseinomber. Als der Diangel 
jeder Rachticht fiber bas Schidjal Stanleys und 
jeiney Genoſſen endlich die lebhaiteiten Bejorgnilje 
wmacheie|, dufecten ſich Schreinferth, W. Jurder 
tind Gerhard Mohlis im bem Sinne, daft qu 
irgendiveldier Beunruhigung nicht der gerinafte 
Girend vorhanden fei, da bei afrilaniſchen Bers 
fultmijjen jelbit cime mehtere Donate betragende 
Bet jtgerung nichn tm mindeftem jeltja erkgeinen 
tome, Wederum wechelten Nacht aaen pen 
bem ode Stanlend, woetiir Tippe Tip oeramt- 
wortlidh wore, mit ter Welbang, dah cin 
weiter Paſcha m der fudaneflden ‘Proming Hage 
el Ghajal mit einer Streitmach angelommen jei. 
C6 deeſet reife Paha” jedoch Staten oder, 

muftes, Nachtichten vows &, YUquit beſagten, Stanlen | injelge der viele Rochyhgler die Expedition auf cine Ent · wie weit mwabeibeinlier, Dr. Sniper jetbit it, rardber 
Hate bad im Wabodilande bejogee Voger vetlaſſen wid tem | fermung von mehteren Milometern zeritreut war, Tee tepte 
Matſch geradenmegs nach dein weſtlichen Heltade des Wumtae | amtlide Verte Stanlend war vom 2. uli, und wad ec 
Tyige angelteten. Dabet [ief ex auf qrohe Sebwvéerighetten wegen | melete, nicht amgethan, Zutrauen zut glüdlichen Durch 
Erinattung feiner Yewte, die ſatieſilich jo exnfl wurde, dale | ahruug feined Planes zu erweden. In der Atuwimigegend 

Bei Simolenet. Gematde vo W. A. Beer, 

hat man vorerit feine Gemifibeit erlang! Gis auf seiteres 
muf ita demmech den analo-ameritamijden Reiſenden pu 
ben Uerigollemen jahlen. 



(Hetigict vee Ooler Stres,) 

Bein 

U jaritett, 
Set. wtil wir Sle 

1889 (>. 61), 

Wht tees 

Hufgabe Bro, 68. Piper 2 

rett tine Eeayt. tel Ry * ae in Berita, 
Becgerd Rare/h, ebyia fic porn BY — — * wae tft cize gay 
jerriben Marten: z —— snot ber ten Dap aks Chey: ra 

tothe Er he J terror i 
9° 9) ——— ————— —* nen, 

| 8 — incest 8.083 * ange 

—— ese Beau ih oe wht 
yt 6? Row te. Bila Ib in eilebetsies Sates Sol 1°59 inn at adn; ore etcibetee in Srnec 
6 Oo [O° o 

4 eat hang mikes —X ye diets 

Raldfung der Hufgabe Bre, 66; 

fe pour welt bers NAm Seok, 
ted > aad bere Sirotemannt — * ‘Steak aire 

| — >a end tat cise Sige ‘Sit, bie —— wel 

Teal on ts ton Bim in hee abe i HH — 58— 
—— — *4 Aiea, Bevsien wep x od 8* * tao Bales 

bier cen 

e 5 : vik i i —— pen Batok aed 

1 e in @ Gof Yh utr Ba 

Barbone ligee 
* —VV—— 

urs —— — gat th ani ra tacit asa — 2222* 

Aeber Sand und Meer, Deulſche Illulltirke Seifung 41 

i 

— 
—* — Pe. 3* 

24222 

po — —— ‘Brest aus ee S yee ad an 

ty * —— wes phe jd rei AY — ee 
ry —* Seite Dave atevirts, —* — — ME see : 
GorerB& and thie Deel oie tegaes beer 

Spletbriefinedsfel. 
8 & Dis ——— ‘aie mk Davt lie te Ce pig 

iJ —— Tren a e 

Been err, de Sermacebueg ea Pet 
OF wt peweal 4 aeec tala, © tarlie datderoin, ued Gidea Dalene 
im Etet ih le Ot wad eane Slid geedgl. ue 
wy 3 2 beba wit oo ee 
Selves 15. ma Sopra 

dec. Cia De a —* 4 
trae ne ener Bre. 67 ae aang ben — 

— J 
Ber Bete Seip pig. Biker, fermen She mae: meek mitt ix dee 

bees Biabhes ,Qlahtricis v 1 
—— ber Balicaumn’, Seipyg tet B-ber mt . 

——— ——— 9 gate be ge Saree, wir a n 
arg ca deve Seke bee Dost welere Seirrinnin we 

ae ths nih ebm alrmecs seeptanshin, bed ae ectoiedriilfels Selle 1079 9. 3 a . Bat 
en bie won sr gopher Rulidferng chgtig itt, seam Sance virtened) Auflofung des Berta * G 
Sachin eh ch ae et Bem GAMA Geil wbglidy Sere taied, exer Met Lemuiger Spite. 
mp os a tailde abt cine ebee rmetrrete Arbealbe Tou Kon, 

Bin HR. Qo Eagtaed, oer Oiimet we Wye. warden it 
med waite ate aed muir dee vice —* —*8 ———— ‘MonteBte n ¢. 
Senter! eed yor yetim peri — sida. Deel, tale Dee Spleter und Vie Temreiffa 
We Detter bebre, two by four ¥y lenanr. ‘Anh ecg. 
‘Datilant wacky ts bin Sreibige ay be, fad Frente Stare @aiime Sbi 
Cbt Bir Gobe Staserqage, Tee won) —— a oalithe Spite, 
tz ant &e yar *5 at * mat atthe rd, 
Velie Ect dr Dorheueg paccidt Sra — — ion Sande rg 
St. — ma * — 0s Rongeurs x bet, virt Balelber g 

. &. ste Ge ik widt shes | su a — i shel. Vebota tepitel, 
terlée pom abit beetité Getaemtce trad te Zeeu w tein. 
& am at ‘ise fret ym glare, Oe ift ans —**8 nn reat, oak * rs} 
captein. fejefagen be this Vatiragiiern oy! o der. 
Suan rice bi f2. thle teehee Antes. wer eben ake —2 mie er Gargana. 

ee Lalente wom atesee welvere Sefex antuiles 
soten, tir Cifahrurg armmedt. te§ Few fd geay bro sbaceber Rites — — 

Aufloſuug deo alldgeptifdyen Pildervatiels Brite 1073 v. 3.: 

1} Blea, Pearedit, Deed = rot", Mee, Mad -- wie: Hevba, 

Gi, Roget * A Vell. Biel, Veceedu. Her, Negut 

Pirpten; 4 * ter. 
+ teine SBipocter ber! 

“ | +s a * 

| Sal | met tert) we 

sa FI oy PPS —— 
| er | wt wer | We | ew | Be — 

| | = | tee | * 

Erganfungs · Aufgaabe. 
— Se Te Ce RE NS I ae wit 

ws ele} | | 
fh eter) 

Beidin die Kblerden SaGfaker vidtia engingt, |e nenece die 
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in Rerosamecita; 1 meet, tes peter Actſacu heitig jews teuB; 
4) cinen in Deathhlend becverebeten Now; 5) cinen YstGibensn 
Dit Unlow; G) cin tentites Sead, 7) cine Ged i Delgien; 
Si eines Begel; 9) cine Newen and rer Porcivelfege; 10) ea 
‘Bert Lefingt, 11) caca Auttaud and der Gtertie; 12) cae 
Beedteil wad LS) cinm — Birk. Sine alle Seilet 
cidaig gelundin, fo ereheret ba rent erftce bee in obiger Figur 
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Bildende Rünfter. 

— Bee dee Worinemeler Salkmanu, der dex Maiier out 
{rer Ree nod Peteetiory uns Scafheter beglelict was pea bees 
Silden oud wd citige uniera Briere getvih in beer risnerang 
Geberds Criginelpidnengen geixiert bat, OR don Wenarhin ive | : 

‘ Si ) an dee Offre sourtes ertronfere Suvgeshihect anlgeFhht; ix Frege | 
| Wat ceifirmm wiete teulerde Ber afistigun Ranterrs Onb owt 
} Ree ewe wiht des Sick igres Wik, Auk dea Crtecye and Shere 

Ged derug Saitera Srichende Aemaper Gtkeeesidgt warden: 
Reqealdidtastaageren ſelcher Garetterifiiden Becfave, imterefante 
Grappery und Weecedbiler, wie Fe bard die Telhentameen bob 
Rinhsé eder ten qedheen phsleeraphekten “Apparat chen in der 
SAoetigheit erbafat werd tsraten, Unter diven Bilvera befortet 
Fh cine ganje AnysWl, en bern Aulnatone dex Maifer Shectonat 
Gis dalan gore Seine Wijeafrholt hatte, you ‘eifpiel ees, melthes 
asitrens cack Pacter Storms qgemede reurde, wad bod tex Mallee 
Cewitten cintt girviliy Suregter Grappe yrigt, Pring Helncih gery 
iit Bestergrvad om Udterredbiodten febumd. Dab egerartighe 
‘Yet Hlester iF aber wodl Yosierigr, mekhed den Mailer borfirar, 
ire Begeiffe, Deu Det yume WMaede yi Vibren, sit neither 

oud einem, ven cinnm WMetrokn ihn dargercihten Teller 
Malevteatoh Segit, bir cc wwe Prifuny Feb bolic dardieten lafjem, 

<= Bilegauer Bohm EWontauß axbritet gegeniwidetig an, 
Ree Heitreficter ted Belaptherobs Wibect, mee, #8 Geident 
Ree englifehes Framn yea Aegiernegsiubbium bee Ranigin Bie 
tetin, itt Selobeaet ys Bindioc anrigefielle werten werd, Der 
Hiiefiier Set aud dea BhremereK eines ketentgrefcn Gtantbibes 
tab Hailed Friebeich jtingh retiesdet, 

Kultur and Wiſſenſchaft. 

— GE if cine befanate Thatjede, tah die vex Giargionr, 
Zltian, Vercarit ve, geevotien bewter Frnven wide alle bee Mote 
egeitqaertg” gemefer, juedeen yermeift aboa {Sturge Qeave dieſe 
Morejacte bawaliger Het fireftich telgebrodt betion. MwteeeHant 
iff cin MerySh fe Genrdig grientened «Reppttnd” cuer tioetefia 
Boni, in wrides: ee in tec ecflee Aillir bes fetprhetn Qabre 
dandecra grérdndtiten Hacrtieleritid anjgesthlt werd, Tie 
hicifire Besfetbes ftaminen aus bem Wengenlante ied fen idan 
in Ser Aeiiereit woh Ree, GS wicd owdyeittid furertt, bak 
of dir emplsbienen Cele, Bofec, Gallen and Tintern, sit 
Brack die aufgeleſten Hoare yu befeedten find, er dane hadbaltic 
micter, mene fid bie Teegecin flastenlang ten giibaiken Sonvene 
ſitataen autica 

— Die Seilierge pwilden Vehrhetz usd Dedeel unweit 
Dirrty fad ald die breiitetm pontes Song Narge Brodin) 
naGgemmfen morn, taricht ber rire Weber Cicina i Sabre 
1h gee Etviio auf frimerm Mixtyag sod ter Cred betreten at. 
Die Morrdeidea wearden fe vale atigekes, bah au gouer Steve 
tin Salel, wit don mea dir Sreiter fefmogetir, tigen ger 
Meten ip, 

— Sdlirnonnt Antgtabuagen bei Mylfend fine andssernd 
bots defen Grisly Srghitet. Dee ganye Gegrad if eel ven hoe 
acim Gedbern, Dafchen bitten rigceedie, it deo Phetkn 
togthontie Leichr raammcin ven SL bt do DQuedestactes, in 
mior ine Sig Teter wiederiegie, ate fe mit Erpe jit Leteten, 
Unter ten pepirtider Feaden jud GeqeaPinde pow Gilat, Arifies 
anh Glirebrin, femle gereligd grovicte Herring. Die scimmtatibie 
“Art bicker Oryeugsifie Tet dee Abfarmeng der greebiiden Ruch 
eos bem Horgealan? erferucn. 

— Jan raſſiſchen Convecnernt Ielaterivedew warde in 
Weuerbings grbficeten Rezganm (Geobbigess ein tugntliitetidder 
fund gerods, Wen fend jeri Giekte, bic Fake nag Welter: qeridart, Preen auee coter qifecnen Banye nine ‘Menge Vfelle ee 
cocre mociben Lereitaaat teigegehen treren; ea Stele ye EGitcig 
aber ing cin Hameredstep) mit aos Ofien geidieies Stim. 

Su lehart eit wird in feenpdfiehre Mdittern piel 
felineckes Yon der endglliges Sdiang ded YWeotlerss der Revfdar- 
feit Bed Quftoatoms. 3 heift, Wesse Ringed poe Frapyifiigen 
Lahiidilimbetodersent fi 6 quiungei, rien Glotse wen Se) Fetes 
frijten gu Senfruiece, ter mune GOD site Wicgt unk cine Brafe 
ben LOU Bilemeke pro Stunde geedugict, ES Srdeuter tek, tab 
bit Ballon ter LOU Peder SPirent in Ser Goge iB, gages 
bit hart ſcarnide Qufificierung yo flieget, die Sriqen ncuticſe. toe 
bicfed Ziel wide eeecigt wird, enihalien esi BOMg auberordeatlide 
tsrefuhéritke Borginge, mie Oylisns wed vergicer, Tee crite 
Arde ·Ncaaidic kntbare Baller gare ane car Mit ssn ES | 
Rilurice pro Ctra. Tie Mediflation on Sinden, Sieff we 
Balled, Vcant geme Mei criten Bello fo cine derdheritenb: 
eis, Der Groff, ans dan der BeTow Orfertint, If .Tufier®, ee 
ten Dawen wahiketeoniee Seiveaick, And bee ‘Unter bai wigs 
veche Bie traditions Garces, ee if in der Gece ven Raqesfreten 
gtintgt. Der Weer if ferteg, ter Balvn ik im fas, ym 
|s mit stem Gath deeuter BWegered etfalicen. ob bee Greys. 
teigen, Bie mon on die sen Gtfieveag teiph, in Erjittung ee 
gangen, 

— turd Griurt usd Strung hervsrrogende Dene, 
don Mit Minter angekiem: Naruera unkeſtuta, babin fig zu⸗ 
femwettgeites, umm in Sry Rike wer Benn cin Dawendein Pt 
failed, in weltan atte amb jugs atirieteberde Darn far 
fitipere eter firjere Beit oter eed isthtené Aufnentae flnaes 
jem. 9 Ge Ditka Doom wit eine aan (elegeiteit za pe {eaare 
and folextiber Atbrie yn Shales eder Guiles per SeliNereictny 
wheed Lebenbuwietholt® ya wermitic Sebeebt Kin. Grr dirk 
Kagereadelih fordrumylesirhigen Geek weber yu tern wonise, 
temte fit) an Me Borgkmtke, Gran tre Serget in Coerbaket wei 
Bean, ster ben Sheteelificr, Bittweier 4, TD, cow Piahinges 
in Saunswer-Balvhawkn, Eeite, fowle eure groGr Mele sithenee 
Danen wed Oommen, dace agen bard be Ginataten in Gro 
fetcosa getbrogt wertee faoren, Ixbain Reltedge Pie Yad in 
Sele Sitne weytthitige Umeinchurs panther enigtacs 

Ratur. 

— Ueber bie Ginteanderung des Cérpyengugad in Guropa, 
vie ine letzun Pyetibling tin ty grebes Maller eresgie, ertuatoness 

wir eines Bacieag, ton Dr, Bub, Blafird fe Bee eflgerseinen 
Deathhes eeniteingiigun Grirhiaajt in Bretin fuel, wed ter daton 
Qriaiptim writers Grortecvsgen Folnesdeo: Nueck ecidienen vie 
Ieenterram Poort aon J. Apel 19S bin Acuteraetsent Ufa lee Utal · 
debtet. Ueber eet keweree Beg durch A⸗ Aand &filen wit leit⸗r 
torgin ter Biekdgittighit der Danpencege des cuſſſcn Bolted feinertei 
Netwidten. Jn Teetitvars ecidienen fic gegen Bie Mite ted April, 
Aberſlaucen die garye worddertihe Biekbene one breiteten Pi ued 
Rech Fronted unm Helland awk, me fic ia Bee geniten Bae ted 
Moi satin. Cinylee tore ket Anferg Mei sad Shotevtislant 
ed bere Bijeh; jedoch fdcizen dic Darptmalien Eeditge vernicdea 
Ht hebet. Das Meer Hererte nicht ihren dentin Deeg nach Westen: 

Janbzinfein leagnu bie efire ame 27, Wel an. Die grode Frege 
WF dic: Be Uciken ie Seppebitmer? Dietübet waren vie Wriv 
Hitt getcilt. AGalrend id Silweies Me cites mutnaklidien Rite 
tg ctlades, Sead fit Dr. Aciaen⸗en bakin oss, dof be Tiere 
eaf ikeon Suge mod Befier feblichich alle im Weee wfoumen. 

Soa see Harptinalie pevigion fid meheere Auge ab, welehe silt 
toh Rardea, teilt nag Suden pordrargei. In Defingfeat twurdes 
am 16. Mei, ie Stodhelm ane 18. Mei, in Berge am 25. Wai 
Die ctfien gtfrtet. Ben ten Marpetgen HiMich ecges feb cin eae 
Deere Gtaran, tebter am 24. Wpril tic Comterdd cade, em 
15. Hed rad Wivita Hecchin tam wed sea neclikem foges cinycre 
Save om 2. Seni Sponim an tee Bilufersmeintang erreidten. 
Qn midlichen Dratidlasd fArizen tingtior Bdharen Git jeks gee 
Mebea gu fein; in Cawecuben, ocf Bongersw ficigen fie wech 
Sinte Anmzuf in Veitere umber. Gon ben werktaetenBer Mutecir 
fitem jd wards gemarnt der Inddelersger Memebtee weideree 
Brichte Per wargclermmene Brute, Bis jehl if der Omirrelegen 
neg fein sinyiger Proll befowat grieoram, bab cin Gieypergegn 
in Deutidlen’ gebrütel bat. Erets berubken beeki NoGrahin euf 
Fecorkiunger wit ben Aebfahe wad mareentlig@ tere Bodies | 
finig. Mow bor] ater ineecckin bie Heffrung rit ankgeden, 
deG bod mesighent cine Ber jablefem Britengtnagrgen bes 
Brite dra Sieppendudad wifeniaehlith begrunee wetter fre, 
Beym dex Wighakit det Briend Geist bed Qufesrsentaben 
dee Seegperdliame in Bilfera: tie Tiere wGroce grposct ifdetnen, 
teran Aaojat wef cine Brut wike. Te, Heigerete, Seria, Muſcun 
fic Hatecfurte, ned Dr. A. Rafas, Vtaunaecig. grom gern 
dtr cingremact ongedlide Gleppmbutnexe oder Liber sernerend 
jange Logit ile MaiGt eb, 

Geſundhritspflege. 

— Wef dhe Behenttung amd Hekluug Sdnindfehtiper 
dara Gineteung bebgesdig ebike, traferee Bult ec pon 

VLetuen nelederhalt naddbeGdtid) Bingewiele. Unter Erbeitern wae 
Maltifer iff wie cin Fall sea Sducinuat borgeottimm, mes des 
Cieduk der trofenen, teifen Quit, die fix einatnen, vape ſcacribbru 
iN, Unterfudieagin debre erzeben, dah dic Tuberlebacilln ſaen 
Sri ciuer Tereyeceterer§ojamg im Aorrer bom fiber 6h Oecd telfies 
ge Gaunde grim, Durd cine bom De. Beigert tonkraicten 
Apoarat torn meamehe Ber Dyprod bee tredenee Pett aul nadqn 
Sud Gerad Getfas gePeigert werden. Selb wean eal dent BWege 
bard dir Dehaletisnsester im bie Melle citeed oan dicker Teupeceter 
vertorer geht, iff tocjelbe tues med dinlanztic eesteitind, bra 
Sareintfudwbonted yu iken cab dic Dnege mitlig eadjadciten. 

— Sit ans dem Verichte ter Diseftion der Züt icht t 
Sanleneien eerseefel: fir tes Qate 1987 Servorge’si, ift in Pet 
Srhorbinng vee Avavdsy wrahtend diejes Voders sictiod die hype 
natifde Saggelics in Unmesbung broc word, Tie Beiter 
laulen progice §q nt allerdiags wider Ecesarter {ie tor Hornale 
aftmals coplingid, wen sud ie petingeree Grade af bic 
aria Geleaden; degra tot bee Heilerſelg ben ani die Oepuotiide 
Merete gigien Cowartengen Hsber exbig miiproden, On 
mange (Ors fonmie oe! tapeetiigem Segre bdiglig Sasol, 
Gupelit, Arteisafabiesie bertcigeftiget Zethen, felica aber und WecifleaB aut wertiterge}esd bed ‘Wekbice yen Dallujinarisean, 
Die Aetregungs> cad DroceHicusyetanse, fawie be Behroen 
trot (eh beter der Aypeoke fhe wed afer Poltienstiten Supgyeflioren, Dagepen earls dic UntaliMeitong fede ſaeut ene 
Datermnte Erfotge bet Attvhotigrus, dei Teavehjier, Hepiidererge 
Nentruscions ſaciagen. Recwmaciviers, tory, Ori folchen Eldcuagen 
§? vereldgom, rite ven ‘Resterjafies: alingig flee ster he im Sdeiren, stir Pincdoten it int. Wed beikt aleie Be Reap! retcidtunare des Rroglined ye teeiuicddiger Am ben tern Ble Befsige Sei Macpeeligons Sntuagru tee geifiig Gearex, gun Bazin beim Bacierional, Oe rerdicat ea her de in Sei⸗ chuuug dah in dex Aufſala bei ſaunlaa Aitagetiveen ter Meunbiek ber eigen Gitketiamiat ſiceng and utrudertuflich weit Seem Exfaig 
tardycliger wire. 

Sport. 

— ~Pumpernitei”, wedder dir tiniglihh preaqilden Fenn: farbra in Wiener Juteinmsercta trapen follle aad oft fege ter feGreter Monbatiewe fall, muiht civtgs Bare we tern gteken Koety] ween Saterite yertiforpyee ucrdru. 
— Een Leepjiger Stituxydpreie artane Pring Bad. divills Twiiatrign de. Gt Diflon® vor oBestuberg”, Ter neuerr weatant· bab Harragércmen vBitine“ jar nadig. 
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Gyyeres preijdtciges Giles’ Yea feuticn Sieg, chae edee BNiedter 
Cage eviction yu daben, wabeend ded Beresnit-Peubieep mit dere 
Giese ban dot. Wnibeays . Bee” eee proie Mefweeefhumy dracue 

* Bad hewlide Meileu-Fagren auf ter Berliner Teatece 
bate, 6000 Mart, 740 eter, gaunn Barpd a, Gr. St 
2Dify Morsiag® in 12 Wines 17%, Setatee kidkt ger 
oot”, .Ueb", -Jokaien” = 

— Radloheerinuce darften ix “alhiegton mebr been 
aubertive anf den Strafen ya fede tee, 8e dirkelben Sereitd dare 
ciucta Ble gebiart toder, der ane 150 allio Wiigticsren beſich 

Gellorken. 

— Bees Bilder, Movonite’ ah Decant ix Pru boch. 
Oherdfiereeids, Aeicorato · uid Lowagsobgrardaeier, Pratrer der 

+ HerSotes Wajorinde ion oberapereeidiften Gantinge, G8 Jober att, 

had Gale wad ed Doge mapuclSoubsrep .Ewetter” (eq Pew | Her, 086 Tribdmenrenren -Warigiie Macstine* 
Seyesivjeghecanms -Steubiyies® sy 
Qeale tradten, 

— Bet orn Heemen pn len 
duir Beei Meads denbeges ,Sabien” ted 1600 Wee Dantices ven LOH Gutter par oDindigatte”, . Satoun” + Truikia”, bie fe rie Roof ber cimeater treaty, un 4 anperen, Mmikentn Gust. Diets drcitalae eBits” a tpn Trees Stastspred teste wee .Oroditet”, , thierna* x, gmann, Deg Cease Stutrayerqes weiree “ite lente Beate fac Ural Bt, Ger - hawt viecidhrige .Gotly* nt its Madrabee<Yred Feierie 
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Leo Warren, 
Wit Oripatiridaunpre ven F. Mahle 

(Forketany) 

Re: Noadjforidiungen, welche bes Marinemini⸗ 
fterlum nod) der Mannſchaft ded geſchelterten 

Sdifes futte onftellen (affen, waren walllg exfotge 
ine geblleben, und fo eudete denn endlid) auch der 

| 

} 
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ange Rampf bet nod) tnemer nicht gang erftorbenen 
Hoffnung in Edmees Herzen. Die Vergangenheit 
ftand fejt abgeidiloffen, unabãndetlich ba, und leicnet 
fond fie fic} wieder mit ber Vurde des Lebens zu⸗ 
recht, ald auch bas lebte leiſe glimmente Fiinfden 
bet Hoffnung auf cine Nachricht vou dew Geſcheiterten 
endlich erloſchen war. 

Wohl Herete fle nod vor deme Bilbe Menez, wohl 
weilſe ſie manche Stumbe in ber eudlich vollendeten 
Grotte at der Quelle im Parl, am deren Eingang 
zwei Genie von carrarifden armor fianten, deren 
einer jdmergooll gebemgt cine eclifchende Fackel zur 
Erde ſentte, währeud ber andere mit vertlirten 

Riigen aufmirts gum Himmel deutete; aber mebr 
und mehr twenbdete fie fid) oon der Geſtalt mit ber 
gcientten Fadel ab und joigte mit ihren Bliden bem 
Winle ber anderen, welche zuut ewigen Licht empor: 
wies. Sie dadjte nicht urehr an die im Meeresgrunde 
qebelicien Gebeine ifres Mellebien, fondern richteie 
ihre Augen und ihren Stun gum Hlurmel ani, vow 
weldjem, whe fie tn frommem Glauben genij} war, 
fel verfldrter Geift auf fle herabfal. 

Mile Liebe, deren ihr Herz noch fühlg war, 
wenbete fich dem trenen Freunde gu, der fle mit fo 
garter Sorafalt an dem Abgrunde ber Betzweiflung 
vocubet wieder in bas Leben zurüdgefuhrt hatte. 

1889 (&. 61), 

ee | 
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Fteilich wor das Gefühl, mit welchem fie am Albhonſe 
hing, unt aus findlider Daulbarkelt und chrfurdts- 
voller Betwunderung gujammengefest und Hatle nidits 
mit der heifien Gmpfindung gemein, welche ihe Herz | 
erfiillt hatte, tenn Menés feurige Blide fic flammend 
und Indend in ihre Seele getaudt fatten; aber 
dieſe Dantbertelt, Verehrung und Beounderung war 
eben alles, was itt ſchwer cxidjiitiertes Herz ned 
gu geben dermechte, und fie gab es frewbiq und 
inttig dem Freunde, als er, machbem der qweite 
Sommer vordbergeqanger, exnft, falt ſcheu wud ofie 
jede Spur von fenriger Leldenſchaft in Vi und 
Mlene thy feine Haud zum Bande file das Leben anc 
grug. (Gr ſprach ibe nicht von ben Simpfen, welche 
et frither durchgetãmpft, wht vor der jewrigen, ver: 
zehtenden Liebe, die er fo lange ſchon in den weve 
borgenften Tiefen feines Innern tring und deren 
Weftiubduis in jener verbinguisvoeller Stumbe bereits 
auf feinen Lippem gesittert (atte; ex wollte ihr fein 
Opter auferlegen, fle follte widit zurũcbeben yor 
bem Gebanfen ait cime Liebe, die jie nidt gu ex: 
wibern verutochte, er bot ihe mur einer Seelenduyd 
warmer Freunudſchaft, wie fie ihn aud mit der 
(dimerguolien Grinnerieng im Herzen annehmen fonnte, 
und iibertieh eS ber Sufunft, ob mb wie welt fic) 
ihe Hers ihm vielleicht in warmerer Meigung zu⸗ 
wenden mide. 

Der Graf lebte in gliketliher Freube wieder auf, 
ols er nach fo ſchueter Prufung mun dennod) feitre 
alten Hoffnungen ſich erfüllen foh und mit dem bee 
tubigenten Bewufefein tem Tob entgegen{eben fowute, 
daß felne Todter unter fiarkem and treuene Schut 
bor den Weghſelſallen des Lebens ſeſichert ei. 
Wphenfe wollte feine Stelling im Diente nicht auf⸗ 
geben. svelte ihm die ſeinent kräftigen Getite not: 
wendige fruchtbare Thitigteit Got ind aligleidh bie 
Unabhingigleit gewãhrie, welche fein Stok; bem Reich⸗ 
tina felines Gemahlin gegeniiber verlangte, Der 
Geof faufte defer cin pracitvolles Hotel in Parls, 
tichtete dasſelbe uf bas glangendite flir bas funge 
Paar ein, md nadjbent im feillen streiie der nadhiten 
Breunbe des Hanfes die Vermahlung geferert war, 

: J 
OT et 

derſanrmelie ſich bald Sic beile Geſellſchaſt vow Yaris, elnſchliezlich der Gerituneefen Kunſtler und geiſt⸗ vollften Srhriftitetier, in ben Salons des Hotel Thermigny, in demew die Dame bes Honfes, deren SHhInheit durch cheer cigentinuliden Hauch vor Bley. Mint nod) aijiehender wurde, mit ebenioviel Wilrde als Aumut die Honnents Made. Auch aus de flarren und longtweiligen Qreisen des Hofes zu Bers ſallles, au welchem Alphonſe feiue Glentahlin mer bei beſonderen Belegentheiters zur Beachtuug bet an: bermetdiden Dehors voxfiellte, erſchienen Hinfig Bee 

fucjer im Hotel 
Thermigny, um 
ſich am dem geiftiq 
bewegten = Leber 
dort ju erftiſchen. 
Swed Jahte vers 

ginger in mnges 
trilbtem Gti, Der 
raf von German· 
cen beſhſtelt ſeinen 
Wohnis iim Schloũ 
Boueoutt, aber ex 
Otic mit feinen 

— ⸗ Nindern in unans⸗ 
geſetzt inn igem Ber: 

teht. Sim Sommer famen fie fo oft als möglich al 
ihm heraus, und Alphonſe ſeibſt fahyie darn feine 
Gemahlſu nach dey Notumbe ius Park. Er Life 
dle Thane von ihren Augen, wenn fie in ſchmerz⸗ 
voller Erlnncrung an ſeine Bruſt ſank, umd voll 
fromuer Dantbarfeit richteie ſich dann ihe Bd auf 

| fein edles, ivened Geſicht Im Winter fans der Gray 

nod Baris; ex blieb oft 
Wedenlang im Hanie feinee f Minder und bilbete den Mittel> ‘ ⸗ putt der Geſellſchaft die ſich 
dort verfammette, Sein Geiſt Ulich frijch und flat, wenn ex anch forperlidh ſchwcher 

und gebredjlidier wurde, und ev pries ſich gltictlich, dafs bie Vorjehung die Harte Briifung, die ſein Hans aetroffen, fo gnidig umd freumdlich gewendet habe. Auch aber Edmées Weſen ergoh fic mehn und wehr eine ruhige, freundliche Heiterteit; immer tuniger und herglidjer fiditenen bic Gefule flit iGten Wes | maht gn werden, wid zuwellen idimmerte cin fo warmer Strahl and ihren Mugen, daly immer wonniger die Hoffuung fein Hers durchfdjanerte, ten er amd bie heltzen Flammen felner Lede inueer in big Brengen euhig freundlicher Jurũckhaltung eluſchloi um die Aungherung ihres fditeergepriifien DHergens nicht zurũctzuſchregen. Nur ein sind felitte dem Gili ber ſungen Batter, und oft vidjtete Albhonſe ftille Gebete jum Himmel wm die Etfullung diejes felnlicften Wuniried, den ex giaubie, bafs durch cin Weſen, in weldem fid) Condes Liebe wit dey feiulgen begequen twiirbe, cued) thee Herzen immer tebe gu elnanber geführt werden milfiten, 
Aber ber Himmel erhirte fein Gevet nicht; biel: usehe fin es, daß bas finjtere Schlcal, welches clue Zeit lang beſanfigt geweſen, vom mere feine unglidsidiorre Hard gegen das freunditdje Gti iy 

dem Hotel Thermigun evfeben wollte. Woes Ge⸗ ſundheit begann pidblich ju ſchwanten, fie sourd; bleich. ihre Mugen qliingten unfeit und fieberhaft, fie ſchien von einer unbe zwinglichen Naruhe umher· gettieben. und ihe Weſen zeigte alle Sumptou einer | bedenflichen Nerventranthelt, Bahwend fie ponft jeken ibe Gaus vertieh und fry in bemieloen ihre cigene abgefdjlofiene Welt bildete, begann jie, tie ven einer bangen innern Unrahe getrieber, swifdjen Paris ind 

Borcourt hin und her su ſahren; fe wurde teigbar und empfindlich, die Geſellſchaft itves Gemabls ſchien 
ihr peinlich, fie gob häufig auf feine Mirtlid) be: 
forgten Fragen kurze, unfremblide Antworten, san 
wleder watf fie ſich in feime Meme und bat ia, in 
hofterifdjes Schluchhjen ausbrechend, am Verzeihung Zuwellen ſchien es, als ob ein Geheiemes ihte Setie 
belaſte, als ob fie itgend eine furdhtbare Enthũluag 
zu urachen Habe; aber tenn Alphonſe je Same uit: lich forſcheud fragte, riß fie fid von ihm los und floh zitterud wie ein aufgeſcheuchtes Neh dabon, um fd) in ihre Simmer eingufetjliesen. 

Alphonſe war unttöſtlich, deun Edmees Atafle verfielen fichtlidh unter dent Ginfluß dieſes unerflar: lichen Mervenleidens. Er beſchwor dey Arzt feines Hauſes, feine gauge stunfe aufiubleten, unt Gilfe im bringer; ber Mrst {dhilttelte bebdentlich den Stopf, bene alle Syntptome im Veñuden Coints denteten auf cine fo Godjgradige Ueberveizung des Nervenfyftens, daß clue ſchwere Geiſtesſtorung ober ein fdinelles Aufzthren bee Lebensteiifte au befiiedjten war, Gr verordnete bie Mineralwaffer des damaly ſo viel beſuchten, heule faſt vergefieneit Badeottes Forges SGaur. Alphoitſe, welchet nich Tonge bon Baris abwejend fein fonnte, ba faft bie gange Geſchafts. loft ſeines Departement auf ihm vubte, brace poar icine Gemahlin ſelbſi dorthin, mußte fie aber an Ort und Stele atfein laſſen. Schon nach ache Tagen fehete fle ploblich Bleicher, umruhiger und anjgeregter als je zubor wieder guriid. Der Arzt idilttelte noch bedentlicher ben stopf als filer; ſtatt ber gefoftten ginjligen Vendung hatte fid) Edmecs Suftand ents chieden bevfeilinmmert, und fle berweigerte auf des beftiieuttefte, jene Wider Hod) weiter gu gebranden. 
_ Sie jog ſich in ihre Gemider gurdd, ihre 
Krãfle ſchwanden mehr wid mehr, und bald uuthte fie ben großlen Teil bes Tages im 
Bett zubringen. 

Alphoufe hatte bloher die Wefahr des 
Juſtaudes Felner Frou bem Glrafer vers 
borgen und Ebmees Leiden nur als eine Ieichte, fliidtig vorubetgehende nerwaje Relz ⸗ barteit dargeftellt, eet wurde es unimig: : lich, Dem Grafen ben Gruft der Strantheit feinter Techter langer zu perhelulicien, und trawrige, diftere Stille joq in das bisher fo Frdhlidie und dewegte Hotel TShermigqny ein, 

Bleich und fiuſter irrie Wyhonfe unher. Wenn ex bolt ſeinen Geſchaſten, die er mit eiſerner Widens: fiaft zu berwaltſgen rang, nach Hauſe zurücktehrie, joud er Edmte faft lagtich unruhiger und ſchwächer. Seine Gegenwari ſchien fie ja beangſtigen, wenn fie aud) gutveilen ſeine Hand ergriff und unter ſtrömenden Thranen mit seiiffen bebedte, als ob fie ihn unt Bergeihing fie dre Ausbruche ihrer wechſeln den Launen ditten wollte, unter denen fle · ſelbft ſichtlich ſchwer litl. Aus Furcht, fle durch eine Gegenwart aufzuregen, mute ex in dem Rorgemad  thres Mranferginumers blelben, und lange, bauge Nächte brachte et hier ſchiaftos zu, die brennenden Blide jim Oimmel anfriditend mit der vorwurfsvoll bitteren Froge, watum bes jo fdiwer ertampfte Gli jeints 
Lebens wiedervor feind. 
Cidhen DWarhtew fo frie 
bis zut Hoffnungsloſig⸗ 
feit bebvolt werde. Die 
Pferde des Graken 
dutchnaßen oft zwei⸗ 
aud) dreimal am Tage 
den Weg von Boncourt 
naw Boris, denn dic 
bange Sorge um fein 
Mind ließ dem alten 
Mann feline Rube: in 
Parks aber wollte ex 
nicht blelber, da feine 
Nawuhe bie tlefe und 
obfolute Stille des Hau: 
fed halle ſtören muſſen, 
welche bee Arzt ims 
bedingt vorgeſchrieben 
hatte. Nad jedem neuen 
Beſuch fehrte ber un⸗ 
gludliche Greis drmer 
an Hoffnung wad Bon⸗ 
court guriid. Wud) Al⸗ 
boone vermochte ile 
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telnet Troft au geben. deun fein fonit fo ſarkes und 
watiges Hetz war jebt vor bem drohenden Muheil, 
pas inemec unabwendbaret zu nahen ſchien, gebrochen. 

Gine einzige vertrante Ranemerfran durfte Edmnees 
Simerer betreten. Sle allele ſchaffie alles zur Pflege 
Notige Serbei, allen anderen Dienjtboien war von 
ben Atzt febe Annãherung am Edméees Wohnung 
ſteng unterſagl. ba jeder laute Schrin ihre Nerben 
eet bas gefahrlichſte etregen fonne. Alpbonſe allein 
fielt im Borgimnter Wade, zuweilen leije bard dle 
sorfidiig emporgehobene Portiore anf die Atemgiige 
der Stronfen lanſchend. Gr wor jolt zum Schauten 
herebgefuntes; muc felue Wiklensteaft hielt ihn auf⸗ 
rede. Gr glaubte an ſeinen Willer und hoffte, durch 
deſſen Guferite Anſrannung die finfteren Maͤchte bee 
fiegem zu konnen. 

Der Grof von Getmancen ertrug die Qualen dex 
Gorge und Augſt um fei Lind nicht mehr; ee mar 
auf bas Stranferlager gefunten, und eines Tages, 
off die herbſtlichen Witter gu fallen begannen, Sembdete 
cr einen Boten an Alphonſe mit ber dringenden Bitte, 
defi diejer Selbft zu ihm fomme und ihm Nachricht 
fiber Chmées Befinden Sringe, Whit feimen ſchneilſten 
Pierten elite Miphonfe nad Boncourt hinaus, um dem 
tot {cimerslidher Aufregung erſchdpften Grafen cinige 
Worte des Troſtes gu fagen und ihe cine Goffuung 
einguceden, die ex ſelbſt kaum in feinem Gergen felt: 
qugalten permodjte: 

Rod zwel Stunden fehrte er nad Baris gyri. 
Wit verftirten Menen empfingen ibn bie Diener aur 
Thor fries Hauſes, bas Entleylide war geſchehen 
— Gbmibe hatte rem legten Seufzer ausgehaucht. 

In ſtarter Vetaubung, fatim feiner Sinne mãchtig, 
[dwantte Alphouſe nach deur FJinemer ſeiner Mer 
maflin, Dle Stammeerfrau kuleſe, das Geſicht mit 
Yen Handen bededend, am Bett, der Argt ſlaud 
eben ifr. Bleich umd ftarr, ben Ausbrud fried⸗ 
lien Schluutmets auf bem Befidit, fog Edmoͤe da. 
Xiyhouke, ber ftarfe, fedftige Maun, brad in lantes 
SAledyen aus. Er beugte fic) ũber bos Bett hin 
und beriigric mit feinen Lipper bie fnuue ecfaltete 
Stira Edmles; dann fant ex auf bie Muice nieder, 
feime Lippen murmellen ein Gebet, aber feine Seele 

fi aus ber Tiefe ded vernichtenden 
SdimergeS nicht zu der trdftenden Barmhetzigleit bed 
Smmels zu erheben. 

Dec UArzt fühtte ihn fort — ſeine Kraft war 
gebtochen, man Grodte ihſt gu Bett, und faſt be 
wußtlos Jag et die Nacht umd den naächſten Tag da, 
bewada von feinem alten Diewer, dent ber Argt felne 
Votſchrifien ertellt und einen beruhigenden Tranf 
peaches batte, ber die burch Ueberteisnmg erſchöpflen 
Krdfte wleter aufrichten follte. Am Abend des nãchſten 
Tages thaten der Tranf und die Ruhe ihre Wirkung, 
Mphonfe fand bie raft wieder, feline Gedanten yu 
jammeln und fid} zu erbeben. 

ereit® war die Leidje mad der Kirche ge⸗ 
bracht, von wo and jie am nãchſten Tage 

y zur ewigen Rube auf dem Friedhofe Pires 
ladinije gebettet werden jollte, Alpvoufe cilte zur 
Hicte. Ju einer mle ſanwarzem For Gefangenen 
Stitenfapelle ftanb, ott gablreidjen Sterzen usngeben, 
der Sarg; nod) war ber Dedel nidt geichloſſen, nur 
ein trier Schlejer lag ũber der Leidje. 

_ Vet Atzt und die Kammerftau waren zugegen, 
tia Bieter Betete am Fuh bes Sarge’. 

WivGonfe wart ben Srfleier yuri. Bon Blumen 
ungeben, freumblid) umd jou wie im Leben lag 
Womée ba; ex vermodte kein Wort au sprecherr, fein 
Maye fand feine Thrine. Ge wollte dle Nadjt am | hatte wit allen Freuden MB Lebend abgeſchloſſen. 

Sarge wachen, der Arzt litt eB wide umd ſähte ihn 
fait gewaliſan nad Onmfe sriict, — 

Wie et bie Nacht zubrachte, weiſz nur Mott 
allen; aber am andere Taq lintte ex denncch dic 
Straft, yur Since zu fahren, nut 
dicjenigg, teldier de cinsige Viche 4 
feines Lebens gehdrt atte, ani 

ihrem letzten BWege 
zu begleiten. Der ge⸗ 
ſchloſſene Sarg ftamd 
bor dem Witar, die 

Meſſe wurde geleſen, 
und von citnetts sable 
reidjen Trauerqge · 
Folge begletlet, bat fi aus der ganzen vormehmien 

Geſellſchaft ven Baris und Berſailles yafanemenfesie, 
bewegte fic) Dex Zug nach dem YPéerelachnife, diefer 
großen Totenftadt vou Baris, wo ſchon Abalard und 
Héloije dic Nahe nad den Leiden ihtes ſchwer gee 
priifien Lebens und die Teteinigung inte Tobe ge- 
funden haben. 

Bald war alles beendet. Der Sarg war in bas 
weite Gewilbe hinabgefentt, ia weldjene flix Alphonſe 
die Stee an ber Seite ſeiner Gemahlia offer gee 
halter war, Der ungliidlidhe Witwer fehrte, eijiae 
Todesruhe im Herzen, noch ſetnem vereinſamien Hanle 
puri , wo if der Schall seiner eigenen Sdpritte 
in Dew legren Simmern mit Entſetzen erfiillic. Jebt 
exft wurbe ifm Mar, was er gelitten und wos er 
verloren, bene in ter angfivedien Gein der lehten 
Aeit Hatters fid) Seine Gedaulen faum gu vellem Be: 
wabtiein erheben können. Mod eine ſchwere, cut: 
fegliche Pflicht fag ihm ob — tem Grofen vou Were 
neaweeyy bie Trauerfunde zu bringen. Auhig und falt 
fuhr er nod) Boncourt Himaus — was fonnte es far 
ihn ned) Schweres geben nod) bem, wad et erlebt! 

Ter ungliflidie Boater brach zuſammen unter bem 
furchtbaten Schlag, ben er fo uahe droheud nicht 
gefurchtet hatte. 
{wade Greis die crite Eridiitterung fo welt über⸗ 
wunden hatte, daj ex nad) Paris gebrady werden 
fonnte. Es wurde im Hotel cime Wohnung file ihn 
cingerichtct, und mun beganu ein trauriged, Ddiifteres, 

cinjames Leben ix dem cinft 
e& fo Gelter gefetligen Hauke. 

Die Dienetſchaft wurde 
vetringert, Edmoͤes 

Sommertvau ſo⸗ 
wie Me ane 

deren 

Dienevinuen mit reiden Penjionen cutlaſſen. Das 

gaſniche Thor blieb jcdew Seſuch verriegelt, Milpbonie 

Mlphonte Wieh bei tur, bis dec | 

Meher Sand und Meer. Deutſche Mtullrirle BSeiturg. at 

Gr fube an jedem Tage nod dent Viinifteriam, wm 
mit eiſerner Pũntillchteit seine Geſchũ ſte ga erledigen. 
Die Arbeit war bas elmglge, was tht die Laft des 
Lebens gn trogen mdglidy machte. Nach ſeluer Mitte 
fehe nahm er das tighidje Wahl in dem Sinemer 
des Grafen cin, ber mur auf wenig Studer dad 
Bett and feinen Lehuftuhl verlaſſen tounte, dann 
ſorachen die beiden cinfamen Wanner leiſe von der 
Bergangenheit; die Jalunt war jn fily fee anf immer 
verjunfen, md Wiphonie betteidete den Wreis, der io 
nahe am Ende ſeines Lebeus ftamb, wahrend er fein 
cinſames, Freudtofes Daſein noch welter aed weiter 
fottſchleppen munte. 

Seine einzige Freude war es, bie Grabſtälle 
Eddes zu ſchualiclen. Er berief die ausae zeichnetſten 
Aunſiler vom Paris und lief durch fie ein bracht⸗ 
voſles Maujotenut herftetlen, welches allen S&muct 
der ebelften Stunft i fic) vercittigte und in deffen 
Borhalle das gauge Gale hindurd bie foitbariten 
Aiumen thee Dufle ansfrrimten. An jeden Tage 
fom er hieher, wm in Geifien Gebelen Troft gu er: 
fleheu. Gr hatte *cinft om dem Dentital vow Gheaces 
verlorener Liebe den Genin’ aubrlugen lafien, welder 
bie baugeude Seele aufwäris jum Himmel welfe, 
und died Bild hatte Ebude aufgerichtet in ihreni 
Schnerz; er ſelbſt aber vermocdte 8 nicht, den 
Blick aufzurichten vow der trourigen Weftalt, weldic 
die erloſchende Fadel abwarts wendete. Mile Mraft 
mud Freunde ſeines Lebens war herabgefuntem zum 
Siande, der die Hiille ſelner eingig Gellebten barg. 

Raum cin Sahe überleble der Graf vow Mery 
moncey dew Verluſt ſeluer Tedhter; ex fand feine 
Ruheſtatte weben Somes Sarg, und Alphonfe bieb 
mun ganz elniaut in felnem weiten Hotel. Finſter, 
falt und abſtoßend erſchlen er vor ber Welt. Wohl 
verfudven {eine Fteunde ile gn trdften, aber mit 
trourig bittevent Lacheln wies er jede Aunaherung 
guviid, Seine dienfilidhe Atbelt war ſein eingiger 
Safammenhang mit bem Leben; ex jand ſmamer hohere 
Anerkennung und Auszeichnung; der Miniſter führte 
ihn ſelbſt nach Veriatlles, damlt ex dem König über 
ſchwwerlge und wecwidelte Fille Bortrag halte, und 
der Rinig, der ſelue traurlge Geſchichte gehört hatte, 
bewles ihm bel jeder Gelegesheit Guld mid Wolfe 
wollen, Alle Welt beneidete iit, und die hoten 
Au zeichnungen hatten ihm viellticht Feiude gemnde, 
wenn cc nmicht ſich fo vollſtändig von atlem ehr⸗ 
geizigen Streben losaclagt hätie; er trat miemand 
in ben Weg und fuchte feinen andern Eluſtuſſ als 
benjeniqen, dem ibm maturgemif ſeine Arbeit gab, 
Wenn cr uidht auf dieke Weiſe noch einen Play im 
Gfertliden Leben eingenommen haben woillyde, fo hatte 
ex ebenfo gut ſchon tot und vergeffen fein können, 
fo wenig fom ec mit der Welt in Berifrang, Ale 
jeime friiheren Freunde glngen beun and} mit kaltem 
Gruß an ihm voriiber und Siten ihm höchſtens 
lu mitleidiger Wehmuf nh; niemand wollte fid 
mehr ber rauhen und faſt verlegenden Suriidweifung 
feluer Autede ausſetzen. 

Er hotte uach bem bei jeimer Verheiratung ſchon 
feſtgeſtelllen Tejtauent bed Grafen bes uugehenre 
Berurdpers ſeiner Genalſlin qeecdt, umd ba er fiir 
jelue Berion nichts bedurfte, fo verwendete ex feinen 
fiiritlichen Aeichtun ausſchlicülich zu wohlhänigen 
Sweden. Gr unteritiigte mit vollen Händen alle 
milder Stiftungen umd lief außerdem durch Ber- 
mittliung eiulger befreunteten Geiſtlichen iiberall nad: 
foriden, wo es veridjiimter Armut gu Gelfen mud 
verborgene Rot ju Undern qibe; mnziflig waren 
die Mohlthaten, welche ex auf dieje Welle exwiet, 
aber fie hallten ſich flelS in das tiefite Gebelmuis. 
Dielenigen, welche ihm vor ben Gelſtlichen als wiirdig 
bezelchnet wurden, empfingen ſeine Gaben in Bricker 
wid Paleten, welche wit einen Slegel verſchloſſen 
waren, bad in einfachet Schrift dew Nomen , &duée* 
qtigte; er wollte, bah ber teute Name, der all fein 
entidroundencs Gli umfaſtie, von taufend Lippen 
mit Dowt usd Segen genaunt werde. Riemals trot 
ec anS ſeiner Berborgenfeit Geraus. Als cinmal 
einer ber Beſchenllen durch ete unverfiditiges Bort 
des Geifilicher das Mehelmuls entbedt hatte ued 
iieriirdmenden Herzens faut, um Alphonſe feinen 
Dont gu bringen, wies ifn diefexr rauh und hejtig 
mit dee kutzen Vemerlung ab, bah ec ihn nicht 
tenne und nichts vow dex gauzen Sache wiſſe. 

Dieſe geheimen Wohlthaten, welche ec unter dere 
Namen feluce verlorenen Gemoahlin eles, fülllen 
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durch bie Prũfung der Verhältniſſe ber Bebiteftigen | vedien Augen, 
und Me Ueberlegumg, wie am feften gu helfen fei, fiselid gut feit 
faſt alle Aeit, ble ſeine dienftlide Thitigteit ihm 
ihriq lich, and, dle Stundem aber, bie thu mod | 

Ueber Sand und Weer, Deulſche BMtwft 

in ſeinet Diiene — * —5 jenes 
i il admirari, dad 4% eine Wann eigen 

—— prog ant ciner gefiherten Bafes im 
Geben Gebt und die Germohthelten ter guten Gefelijdrait 
tefipt. Gx ftefe in ten Swijhemetten aut, belrachtet bat 

frei Blieben, brachte er in dem Mauſoleum auf dem | iii urd fein Glad’ ex tlatidjt bei martanten eellet 
relodjaije gu. Die Barter ded Kitchhoſs ersihiten, 

her * ihn oft mit erhobeuer Suntme in der Bore 
halle bes Gewolbes Hatten reden hören, al ob er 
laut bete ober ſich mit dent Geifte der Abgeſchledenen 
uaterhatte, 

So idien tad —F * — rag — 
auftegenden Wedhfelfallen fiir Alphonſe von r⸗ 
——————— und obwohl nod) fait bie Hilfte 
ber bent menſchlichen Daſein zugemeſſenen Geit vor 
ifm fog, fo glanbte doch jedermaun, daft dex cine 
ſame Souberling, ben man tellS bedauerte, teil vers 
foottete, in ber ftarren Gleichziltigleit. weldje Gufers 
lich auf ſeinem Geſicht lag, die Tage feine’ frends 
lojen Lebens gu Ende ſchlepphen werde, Wher es 
folie auders fontuten; sod elantal follte Albhouſe 
pon Thermigny aus dee ſtillen Rube Feiner ſchmerz · 
lidjen Refignation herausgeriſſen werden, und irog 
allen: Schmerzuolleu, bes er bereits exleht, follten die 
pewaltigiten Exldiitterungen ibm nod bevorſtehen. 

Foariſcuag felgt. 

Typen aus dem FebendermodernenGropfadte, 
For 

Petics von Geyern. 

— (Ble Audie voxtebattra,) 

Det refpehtable Unbekannie. 

n dem Seber der rieſigen Konglomerate, zu 

SDURIME amtgchefat uber entation eh ftibte ass , a iM 
joubderbare und cigenartige Ericpeinuzgen, 

— in cingelnen Eriſtengen mee aud in 
ganzen Maſſen and Rategorter. Zu folden Weltinidtert aes 

der Oper, des Schauſpiels, mete allgenietnen Veljall er · 
tegen. Siebert ifm ſitzt dex cine ober ber andere Derr aus 
dee gulen Gielelligaft. Dee Undelannte gräßt artig,, wen 
er ait jeucei norbeigeht, ex bietet iar guch wahl ſein Cos 
ober ben Eheatergeltel am: daraws ergeben ſich dame cinsge 
aleidgiltiq gewechſelte Worte, und matt fragt wohl im 
rijchenatt 

elder war ber Deer, der neben Sone jah?” 
ot weift es nicht,” ift dé Untwort, pod) hat ot gute 

Mowieren wd ſcheint ein Wann comme U fant yx jets." 
Wier fieht num den Unhelannten fiter, Gald in der 

| Oper, bald tm Schavipicl; man gewöhnt ſich an bast Gee 
ſicht, man frogt auch toe nochmals bier umd dort: , Wer 

| ait ber Sable D'hlite eines ber eiſten Hotels. 
| trifit er wieber mit Herren der beften 

tag es fein? aber ohme cigenilide Nengiee; ex wird fo 
yelogen zu einer Stoffoge im Theater, bie man vecmift, 
wen fle nidjt da tl, aber jür die mam Leis eigentliches bee 
foudered Infereiſe hat, ba eben die ganze Gri 
Aup̃ercadexliches bietet, ſich mielaebe in elle gany der 

| allgeseinen Megel anfdjlicht. Derſelbe Beer eviebeit in den 
exiten Meftascants, er foupirt zum Belipiel nach dem Theatet 
bei Hiller, ex fruhſtäd: Set Vorchart, ec bat = = 

ec 
* Aſchaſt jufazemen, 

Findel ſich ſein Nachbat aus bem Theater unter dicjen, fe 
wechſeln fie einen Gruf und einige hangewerſent Wotte. 
Die ARellner mennen den Unbelannten Herr Baron !*, yee 
beugen fid) tief por ifm, voenn ec fount und 
lbermen eine Genehnderlent, de Wein, ben ex trintt, die 
Sorte Cigatten, die er rawdt; er lebt in allem neemehe, 
ober anperft einfach und ofme alle Ditentation. Fragt woedl | 
inex ober der aribere ben Stellner: „Wer it dieier Heer?" 

Ter Here Baron Feldmann,” ijt die Mittwort, „er fommt 
| oft fieger, iit ein ſeht feiner Here” Auch jeime Wohnung 
| afl Seat Relleer befannt, fie deindet ſich in der Belebage 
| eines vorneSmen Biertels; et het ſich Cigarten und deez 

fier | wad jened derthin Sen lafien. 

Gorter bis wor furzem eigentlid) wer Parks und Lenbon; 
‘een fonnte megen 
* ent Lebens umd wegen bes ſcharj 
tt 

der aue geſprochenen Spezialiachung bes  Braf 
yogenent Unterſchiedes 

finde und Alaſſen Caum ie daejem Sune jit den eigents | 
licgest Grofitabten gerechnet werden, und Bertin blich ja weit | 
binter ben btigen 
einen previngiedien 

Stat Qauje ber drei Lujtees, feitbem Berlin zur deutſchen 
Roiertet geworden snd nicht mur das ganſe Leber deo 
deutſchen Reiches in ſich aajiaugte, ſondern cud) jy ganj 
Guropa, ja fil die ganje Welt ein hehes Srtecefje genonnen 
hat die frilher aueſchſerſa ich beandentuargifdi-preubiiche Keſiden 
waehe und imefe thren ſozuſagen provingbelien Chataltet abe 
geſtreiſt und it in die erfte Limie der wirtlich anverellen 
SeopiaAree aubyeitieget, mit all iGeen Vorzugen und ge 
Alek} auch miet allen parafiliiden Ausnchſen und duntler 
Lieſen. die mit einer jo ungeheuren Anhanjfuug von menlde 
= — und ee eke —— verhunden 
feed sind gegen welche a ie ltgirtette und foenfadtigit 
fthantSabte Belizei mur weriig, awdrichter fan. “ 

fi und bebielt inner gewiſſermaßen 
ec. 

Fiuher aljo mar bas Stubdiem grofijtadtijder Tepen, | 
Aeheimnisvoller und mertauurdiget Ereitenjen ausiitlienids | 
chit Studium vow Baris oder Londres und hatte jar Denti. 
land snr cit Intereſſe gwetten ompet. Heute aber uͤher 
tragen ſich alle foldje Tupen auc auf us ſere Meighshaupejtadt, 
und oS bilben fid) daneben nod) neue Erjdieieungen ans, 
deren Veobachtung ein unmittelbares und gang befonberes 
sAntevefie ete, “Bir glauben baber, dah unjere Lejer eB 
Wed pepe vielleicht mee med) als frtigee Dank wiſſen werden, 
went wir ifmen ald Ergeberis unjerer Studien und Gevbach 
tungen foldje Gieitalten vorfahren, die nur auf dem eigers 
artigen Boden des jo bielſalug gecrijdtem umd unter fener 
Ceectite jo dunlie —— Tieſen bergenden 
groß tadtichen Lebens erwachien leunen. 

Geeifen wit uns zumachſt eine folche Geſtalt heruus umd 
neunen Tir fie: ben cefpeltablen Unbefanieten”. 

| — jo Gat doch jeder die Cmmpfiadang , 

getragen. Ran foot wohl ant 

- Rus forme eines Abends 
viclleidst cin jenger Sebemann, ber neben dese Unbefanaten 
im Zheater geſeſſen bat, alletn im das Meitaurant; ex Widt 
uniher, et fimtet feinen ſeiner Freunde. Der Unbelamnte 
figt an cine Tiſch Set einen jeht aut qewahlten, aber ſeht 
tinjacen Soupet. Der jange Leben, vennen wir ihn 

Feleherg, tritt heran, wechjelt einen Gruſt mit ifme, 
und ba noch iuneer feiner jetmer Freuude exicheint, je bitter 
er wer bie Grlaxbeié, ich an den Ted) des Undefernten gu 
feyen. Die Urtiggeit erfordert es, daß ex ſich vorftellt, ex 
nent feinen Stamens der Untefannte 
und vecbindtid) und reicht bem Gheafen 

Geolen macht es een ſehe guten Eindrud, daft der Hrembe, 
den de Rellmer Derr Baron* neunen, ihm jeine Sorte 
reicht, um jedes Utifwerftinteris ieee und den 
ſalſchen ariſtalratijchen Titel von fidi ebjumenden, Man 
umterbalt ſich uber dies und bas, Sher cin neues Shad, 
Ober den Sixtus. Here Feldmann jpricht ber alles, aber 
tad er jagt, i umgemein aleidigiltig, feine gevitvalle Bee 
ring formmt Aber jeine Leppert, fein Vonmot, fein pifanter 
Sdhery; 
Leroy Mey folder Gelegeneit; auberdest amijixt ſich miel- 

i af Felsberg beſſer, wenn ox fpridit, als men ber 
andere ihm etwas etzahit. Rachdem eine Siumbe vergungen 
iſt, fommen cisige Freunde des Beajen, tex Here von 4, 
der Baron von B. vaelleicht jogar ber Yin; von ©, Sie 
find ein wenig erſtauat, den Gieaien tx der Gejellidalt bes 
‘reader zu jehen. GS mare jx men aber gegen alle gute 
Seite, wenn der Graf jebt feinen Way wechſeln mellte. Gy 
Site aljo ſeine Freunde, ſich gu ihm gu jeben, and mum 
muß naturlich eine Vorſtellung Hett Feldmann 
wird mit ben Freuuden deo Grafen mt gemacht, nb 
dieſe btingen ihm motivlih dle nollendete Aetigtelt ia 
welde die quite Erzietung in joldem Fall ecforbert, Die 
Unterhaltuna wird lebhajt. Herr Feldmann tedat aller 
dings auferorbentlid) wenig zu derſelben bel, ex beftdrigt 
gumeifen mit elner gewtijen Gebewtiomfeit dee Uemerh 
obey das Urteil ded cinen oder bes andern Deven, ex Uadbelt 
User einen Schetz, jo ex trie zuweilen jogar bis gn eiitem 

Ausbtuch wittlider QHeiterfeit aus jeiner Reteroe Beraus, 
tend derjet fume ‘Betjall macht ike gx einem auferowbente 
lid) augenehen Subiver, eine Cigenicaft, bie fic) fetter 
in Der Welt findet, die aber immer Ftennde exwirht, jo 
daft ſeht but jeder ams dex Geſellſchaſt jeime Worte vore 
zuge weiſe as Hermie Felbararn ragtet, deiſen Befodtigung er- 
wartet amb beijert Beifallelacheln writ bejonderer Petriediguieg 
axjnismt, Die Stimmung wird beiterer, sas tele eins 
— Set ober Pad cine Boule a. HNatilelich mien Hert ypelbmann jue Veteiligung avigejorbert, wut ec winunt 
rerbis dlich und artia, aber ; nt je tan 
ax, Die ganze Gielellicait it jet heiter, umd obyleidh Feld · 
maw amt allerwenigſien und durchans gar mbes Beionbered 

n daß ſeine 
heitern Seimerung beie 

Schluß anf bie Yoee, dad 
Wart vorucgeweiſe zu ter 

rirfe 3eifung. 

inang vides 

M; fie, 

verbengt fib ruhig 
cine Qarte, aay | 

welder einfach ber Ttame Katl Feldmann“ fteht. Mey den | 

aber man rerlanat ja eben teine belondere Unters | 

tubig und glesbudltig wie immer | 
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| — Cotedat avesgeninefelit, Mit einen ſchnchtetnen 
Hid auf den nod jaſt Unbelannten magt ſich dieſet Bor 

jeblag zegernd bervor, Feldmann ſürmmi ſogleich bei, wend 
wenn er verliert, verandert ſich frine Miene nicht darch dic 
leifette Mudtel . Ge bezahll ben Kellner in Gold 
iden und jugt ein jeht anitandiges, aber nicht ibertriebenes 
Trinfgeld hinge, bas der dtelleer, ſich fief wermeigend, wit 
einem efverbactigen Dante, Deer Baron!” in Emplung 

| mimmt, Danie empeeblt ex ſich rubig, artia und gleidy 
| giltig. Die Freunde, lebhaft angecegt, ſagen fd: 

Sin ſeht wetter, rubiger, amjtindager Diewid, bdicier 
Feldeeann ⸗ moger lennit Du thn?" 
| td babe im Theater neben Gm geſeffen — ſehr gee 
| falling — Sebe finbemtanizdig ., ." 

MWer mag ec fein?" 
wort wreafi es nicht, aber er hat quie Manieren — sore 

iteſlichet GBejellicbaiter.” 
Gan benft iiber die Sore midst weiter nach; bie 

PAanntidaft ift ja noc gan olberflachlich, Theater wad 
Steftaurant find ja jiberhaupt feine Orte, am dewen eit 
Perfonalnadaveis gejordect wird. 

Shen belt fid) die Belannlhaft bes Geern Feldmann 
jebx taſch ams; on der Table b'teite, im Theater, in den 

| Heftourent®, dberall trifit er die Herren, mit denen ee ait 
jenem Abend joupist at, Meiſt begegnen fie thm dann in 
Geſellſchaft anderet Betaunten, und Me Bortelleng erfolgs; 
die neuen Velannten mſſen ihn immer wieder vorſtellen, we 
fie wit ihm gujammen ſid. Fragt dann jemund: Wer 
it Deer Felbmann?”, fo lautet die Antwort: „Ein jetr 
anfiinbiges Menſch, ein Belannter von dem Graſen Jeleberg. 
dem Herrn von A., bem Baron B, and dem Pringen C.* 
wend bod geuhggt. In jebem Theater, i dem vornehmen 

| MeRaurunts, a der Fale d'hbte der Gheaithoje ſiede mon 
Hern Feldmanu in der beſſen Gejellſchaft der Lebema&nner 
| ber Refiben, feral! Genimme er fich folt, rabig, beideiben, 
zurodtalſend nh ded) wieder mit einem Selbfthemxfticin, 
bas jeder Hechmut entwaſfnet; fiberall ſiht ex die jeltene 
Mant ted vevdandlides Sxhdvens, bes Lachelns ober Lechens 
zut vedgeen Seit; dberail veritelt er es, geſchigt gleichſam 
die Bemerfungen ber amderen ju accenulten eder gu unter 

| jieeihes, Dadurch tragt er ganz anferocbertlid) jue Bebe 
haftigleit ber Ustergalieng bet, umd haufig hart man ben 
einen ober ben anbern ſagen: „Ich weiß nicht, of ft immer 
fetter und areiifat, memn Feldmann ba if,” fo daft nuch 
ciniges Seit jeine Gejelljdaft, die zuerſt geduldet, dann 
jelbjlveritinbdliy mar, endid) geſucht wird. Auch bei den 
Neomen erſcheiat ev. Selbfeneritimdlich, dah ex dert ſich 
bent Mrefjen ſetner Belannten, mit denen ev tdotidd zaſammen ⸗ 
tebe, amjdjlic&t; et mettet im Seidbeidenen Girenger und bleite 
bei Gewiun und Verlaſt vollfommen afeidgiltig. Es lemun 
cone Gelegenheit, dah einer ſeiner Belannten, ein jumger 
Lebemann, ſiarte Lerluſte hat, darüber in Verlegenheit age 
vit und ſelnen Unmut zeigt, Wit duferiter Dishetion and 
mit dex Riene, ofS eb es ſich um dere glecchgiltigſeen Dienſt 
von ber Belt handle, bietet Feldinann bem jungen Aaralier 
Gnige Bardnoten zur Unshilfe a, Dicjer nizemt die Ger 
falligteit evjreut om. Es vergeht einige Beit, Felbmann 
itiat, fo oft er fermem Schulduer auch begeqnet, mit teinee 
Ditene, Sas ex ſich bed Verjalls ccimnect, umd ald jener 
ihen bie Sunmmie zuructziht, flett ex fie mit der gieich⸗ 
giltigſten Riene vow ver Welt, jeden Duel nur durd) ime 

SDandbewegung ableteend, cin, 
Ter junge Kavalier madn ihm dame ſeinen Beſuch — 

bos it er ibm tad) einer mit jo quter Manier exnmejenen 
| Wiejalligtest ya ſchulbig. Et erzahl abends im Reftanrent 
von der dahichen and eitnaiosl engersbteten Botmumng 
bes Herrn Feldeiann. Deeſer lent beſcheiden ab und win 
dann ganz uallig gong gleichgiltig die Bemertung Sin, 

| Daf eS ihm eine Freude fein werde, ten Hevea eine 
Wohnung yx wigen, ween ſie ihm die Ehre erweiſen mollten, 

| bel ibm wor de midften Nexen cin Glos Madeira und 
eit Biscuit zu nehemen. Wehrere ſoigen diefer Ginladeng. 
Wan findet ein gang vortreffliches aber ungemein einjade’, 
eae alle ORentation von einem Diener ohne virvee {ervertes 
ieabfted. Es tommt in bie Bode, bei deidmnann ju Friihe 
jhiden, umd bald bededt fid) der Zi jeites Eales mit 
Viftentarten, welche die dornehmſten Ramen der jungen 
Herreawelt der Mefideny tragen. Wan geht mach eenem 

ung | Rennert oder aud) ax eimens tGeutertzeien YWhend, niadjber 
man bei Ti} acch bei einander gelefien ijt, tn ben stab. 
Here Feldmann witd wetiirlich anjgeloerdert, (time Velaxnterr, 
bee fait fihon ſeine Freunde gemorden find, gu begleuen. 
Im Rub finden ſich auch altere Herve im hagerer Lebend- 
telling, Herr Feldmann wird iseen vorgefteilt , und ba 
Here von A., der Baron BH. over bee Pring Eiger vorr 

| ftellen und wit ihm wertewwlic) umackex, fe ward aud) hier 
nur gang bellauſig und gelegentlich qefvagt, wer denn Derr 

| Belomann fer, umd jeder beqnagt fic mit er Antwort : 
nage | Git febr auftündiger Derr — gin Betannter vere bieſen 

| sder jenem, der igu moh aud der Beovirry oder’ nem feiner 
| Buseilie her fennt.” a 

Here Feldmane zogert, bie Hervem ster im den Mud jut bogleiten, inden ex extlirt, bas ¢3 aunmaglich fed, ite Wert freunbjdyajt fo oft in Acſpruch su eebmen. Ge Fpridit tee | Wort von ber Uxfnagate, ex bittet nie darcm, jeine Be laumten aber ſchlagen ihm por, doch Mitglied ya werden; fie 
melden ihn an, und ba ex jo auferorbentlicy qut tintaefitet 

iby Googie 
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de Gallstoge ſeine einjtimemige Aujnat e. Tier | 

bad je die Derren, die ibn eingeſahan, durch cine | 

—88 fdparie Radhſotjchung verleten; außet · 

ex gat) oer etl Steupe dutch die beſcheidene und 

job REIT jelhiitercuiite Sjurudbaltung wid tag durchaus 

Ben 

“— * Mitglied bes verneheuen Rubs er 
madit 

salle eines Se und —F eae, a perliert wind ger 

chert orit eiret leidgiltigteit, de her jede Seucunderung 

atch oe ina Uae und ale ets pen 
74 wtb gamentlid& den juugecen Stanalieren cine re 

irene aniendt, die iten eine geachtete Stellung i 

aud fer bet ex winder Wekegesibelt, bem tines ober Dent 

gaterr. in fleinen Berbegertheiters en, und in allen 

din Gillen beriment ex Fah fo un thait, dak becactige 

tiene Geillightiten, weldve je oft sem Jernurjnis fugces, 
ign sux Goeuride Aaſfen. 

Sdbmurin mut writ einet geunſſen Gfpreechieheng 

Suparter aller Sxiteracnt Fobrien ifee urger den maingajten | 

‘deribalidieiten avi, wernt 6% Fich um irgend ein Greigard, ein 

Serem, ene Persidce eder dergleiden Gandelte, Feild | 
Secventreije 

ris Gren Gdyitt, ume in bie Salons der Celellichalt cine | 

qgtihet an trerden; et Hien eben vee allem Ettueiz fect, | 

fetie Fi je and frome qanye Stelling Geigham entgeaerre | 

die 
Gn bam wisbder cor allen NadforiSungen ached? atte, 

wernt niet ploglid) ein ganj fiberrajdentes Creignié cine | 

geinten mee, | 
Here Jmann erjchien cine’ Tages im einem ber exten 

Rerawreerts, it Dein ee haufig zu verlehten pilegte, frithee 
oi: gembtplich ; jeame Toilette jrigte dieſelbe forrefte Elegan; 

wie Warmer, rar wax ex bledder als jeuft. amb jeine Hand 

oierte, o3 et dent bienfteifraget Mellnes jeime Hut revise, 
Gr liek fad, oad ex Gonft aneilt nicht ye thu pflegte, ei 
Fejoaberes Dimerer anmeeijen , beftellie cin einfades, leichtt 
Oeititid xd cine dalbe Flaſche Champagnet. Tex Kelluer 
nainr, dak Herr Feldinann etwas wepaplid fet umd des⸗ 
talb elles ye Metben teicher tring das beftellte Feulh- | 
iad aaj, cntteette don Wein und lies den Gait alleis. 
Falemanct berulete bie Speiſen widt, et ging, de Glide 
faker qu Veden gelentt, tee Simmec auf und wieder und | 
eatl cin (igs Ded Schaammeics nach dest amber, bis die | 
Seoe Hate geleert war, Dann trat er vor ben Spiegel, | 
beirechtete Seine jo saneltos elegante Er etnung lange mit 
turret Sides eed jeufjle mebrmeld tie} und Mfmerglich. 
Shera] jpg ex eaten Revolver ad der Zaſche und jeyte die 
ANimibsng betielben an ſeine Schlaſe. Der Seber lrachte. 
Dee Unglidlidye ſturue auf ten Boden nieder. Entjett eile 
der Sillnee, ber die Tetenutien gehort Gatte, in bad Jimmat. 
5* lamen bape. Baid wae vin Atzt zut Stelle, 
Di God war untratieltat eingetrelen, und es Hieb nue ubti. 
bet Telee méglichit ohne Auſeden macy ſeinet Woteung u 
iſen. Wit igercuelle derbteuete ſich Die Humbe out 
bent Geitehtien in all Des Ateiſen, in denen der Tote 
teinii gewotten wer. We Welt war entjept. War 
inifie tod der Tadglirten Urjeche, aber man verriochte die ⸗ 
ibe riakt je finen — spece GErlomann hatte feone Schulten 
toi fiir tee lackeuden Heduuumgen ag auf ſeinem Sabot 
ee) a Sumine. unt brigen aber ra | 
: jeter Wotermng ids, was ungendareldeit 
Wale hilte geben fonnen — aab ba ra Papier, leuen 
thid, lesen Hares irgenbrockiher Ust, wwocaus wai aber 
ivine Jeunlie wad fiber bet miaticben Grund ſeines Selbite 
Hands itgend elten Schluß Hatte gehen fonnen, Jo daſ nur 
tat plitlicher Unjall son Gleijteoftdrumg ats Ettlatuna abe | 
Mich, Ta enidlich begunn man fis px erinneru Saf wait 
cigemtidy ja gar wited fiber dieſen Herra qennifit Gatte, dec } 
— im ber Geſellſchet auſgetaucha war und eine jo 
fe Sulang te derjelben gewonnen hatie. Ter cine oder 
“A * begame denn men and Reuquer eder aus wert | 
— Teitmabire Erlimtagengen emngugiehen; natarſich that | 
ee aid bie Selget, denn es Sand ſich cin immerhin | 
bran Vodlalt an Woditiac und einiges, mennplerdy | 
tit beeateuber Barichait. Feber mar ga feldgert Tas 
** nnat die yetingite Beranlafiung gebeten. ba Dev 

eehene com jp buncatie rejpettables Leben ſuhtte smd 
(5) genau sed cegelmikin die Stewern, yu denen ec nach 

_ wablen, ud mit dieſein Gtenmen 

| Orerorent, 
Ramet | hatte ex denn Seinert abfolut isefaltioien 

| qemadjt, web Me gange Geſellichaft hette bie Erfahrung 

— 

Seine, Mieſns ci 
Ccmitily " atte th denn andy jolgentes ferns: 

— — eae = —5** im eneu ſct bedeutenben 
en, ih bee Dante ei i elomeenet ; 

tt hatte es weritanten, te E creator ample me 
| wmb Re geGeiratet, Dos war mm cimey wejthdliiden Stadt 

achchehen. Die Frau Gatte Fie inteden ue i if 
hatter getduidit geſunden. Feldmann atte ——— 

telat ober eS Spiel ub, Dad Uber einen qe ——— fie ex} tod duberite vernedlaigt und 
bent verbittert, Sir Gatte, wnt Slanbal yu weve 

meiben, ſeine Suftimmung yr einer Scheidun— bat 
Ver prechen etlaugt, ihm eee phirline —— — ye 

audgeriitet , ™ 
der Giresftadt ale ber rejpethable —eS chicos. 
hatte ſich nue bud yetne Beddeidenheit, femme Guriidbaltung, 
icine atjelufe Nuit eine Seeding im der beſten Geſen 
idajt coworten, die gar vielen reidbegabten und ebenjo fret 
eg hogar — einzeraumt werden ware. Hen 
wear ſeine ie agitorten ume bate i 
Bermigen Lermandien vermadit, ofree jene Mente Be oh * 

aa crhalten. Da 
Xeben cin Ende 

ju macden, Dah fle come ihe fe lich untergeorteeren 
Menger ole rotuliſden Wert Ay jotrelang in igre 
Streije cajgenoanmnen und als 7 eichen bebanbelt Sate, 

Wer ded Leben der modernen verfolat, wird 
vielleldit dec Figue des celpettablen Unbelannten be 
qegtet fein; fie ift eben mur stdgtich in dem tomnberbar 
bucdeinariter fluteaden Lehen ber WoRexanhaujung menjch · 
lider Griftenjen in ven toner gemaltiger auwaghſenden 
Mittelpumfterr unſeres heatiaen Lebews, wml miemand vied 
leugnen ténnen, daß nacht sur cin fo abjolur wivgtiqe Liew 
wwe Here Felbramm, foridern auch Ylerjonen mit ciner 
jdblinenee befledten Gergamgenheit ſich ahniche Stellengen 
gereirmen lonnen, wenn fee do Tur verſiehen, ſich tn abfoluter 
Wulkitat zu erbaltert und itven Etrgety daren brjctaulen, 

| Die Tolle fiir frente Gitelfeit zu bilden. Einem Warne, | 
| pet bard) redlide, siidjtige Arteit Bermogen exworben, ver 

dein jeder weifi, Toker et fomnt, ter aber ben Eharetter 
gat, auf eigenen Jaen gu ftehen und eine eagene Petſon⸗ 

ichteit feie ye wollen, wird man bie Yujnahme in bie ble· 

jellidijt, melee Herrn Feltcuann jo leſda sw, ſtels were 

\ der max with ifm flee mit deniltigender Derab- 

lateng als Parvenu snd Eindringting bebanbein; te ben 

movernet Grofſtadien nard mam aber immer mele usd | 

Reber Saud umd Weer, Deutfde MluMrirle Feitung. 55 

mete Ertſlenzen begegeen, weld: ice Stelluw, nut der 

Seibfitverl perbanlen, ait uelchet fie ſich begaugen, 

chen mur ene Figur zu fpéelen, welche ihren ‘Play emt 

fallt, ofere jemand fmm Blege zu fein, und nichts ſeiu zu 

wollet ale eben — tee veipettable Undelauute. 

Fifdifanga in Norwegen. 
(dirs bes tad Erie Hy 

inee det epecige Yer Rurmeger afl dex 

J S Fiitlang, Senl dle Halfte der Winrobace de⸗ 

“y Ganded, die Berwolmes der weitzeſtregten und Pandy 

dig jaglloken Ginjdmitte nec) Sber das Dread Der 

actaden Ginke verlangerten Mae det fi von temjeldoen, 

foro} unmittelber, ba das Fleiid namtentlidy in dan Sommer 

mounien wat jpéelidy vorhanden it, 26 aug indict durch 

den jaeonng§ajent Hantel, det ver hice #e¢ gang Entoze tit 

getradneten und gerdudecten Bild und Ledertfiren vetlorgt. 

Eherem gehirte aud) der gefalyore Bid) ga den Ausuht 

artiteln, jet daet Meike vou Jahres aber ſind durch einen 

umficind die Raterlor} He heute nech mgt ete | 

t aa —— we | Stetyrnng secobretdht.* 
tact bat, vie médhtigen Hecingtylige, die ihnen Weg Frober 

dee norwegtier Miifle entiamg faditen, ven daeſet Ridtung | 

ebgelentt worden, mtd gegempintig ift eb ber allem bee Doria, 

und Me widjte Asabeutt geodget. Im Fruhlade moments 

wend bx den mBrblidheen Gecendeu bicker diejt ganuen Etridte, 

ib des Bewrenland-s, Nei@ettiqung und Uatergalt, Tie 

Bydllerung Peht Ginab an die See, jeegt med trodiet box 

Fis, beeitet itm auf Ripper, we ex det ttinmistung von 

| Quit un Scunt amagricht it, bingd ifm iiber jcherehlendes 

Feuer und fletet bao feilfame Belt aus, veller perbortigce 

Sideand fot Reyf und Graten beter nog alt Danger | 

Verntendung finder. : F : 

Yoer nike Tur dide cine Gatteng, Be auerdinge ta 

wsonrfytt Safes Sige Sis ye yrangis Mitienen Sted Tielest, 

it fier verteeicn, Iu alice Zunden und Bjoeoan wi⸗aiviell 

4 ven dFilgan und Sectiewen aller Art; Hieſt⸗. Plattjiide 

und wie fie alle beigen, fimd im unmettigen Menger Vorkaniben 5 

ater eng os ele Holl felt unter dickit Plebtan ithe 5 

Gare aud Burelien haufen und vardern tae im ecflauntiger 

Bedi in allen Budytea, rag alle Tec, mit hanasj bas zu 

Det DHAAgelegenen Seen, wNP fic {deinen fi nige ga eee | 

mindern, wiewogl fitxrall Feuete aut fie lauern, des Dliae 

im det Quit und der cigene veabgierige Genolle, Det — nad) dem 

Slegt des Starkeen — den SAmarecn peripelft ; per allem eee 

riddyt rear, besabilte, Rad) noheren . der Vienſch mit Undeln und Wehra aller ri, in Faber euge 
jeder Gatiung, con der pernebeten Jea bes euglchen Sporit · 
man bit ye bem rah gujemmengelmmerten Tlohe des wer 
chen ſeimu Henabedarj didenden Qantaiete, tee mad) voll 
bradtem Tagewerle ten langactefnlen, helen, nordibdten 
Gommerntend no} auenugt, ett ſeinea Rinvern eae Strede 
meit tyinaadcubert und fit) tir jqer: Gottetgate ju cineat 
Seder Laanimtaß teimbelt. 

Gine jolge Scene i cB, welche Yas son ws lewte wieders 
gerebene trePliche Bild wom Elenacs Barflet. Dee Munjiler 
bat 2 verftanten, box Lorgong midjt nue it aAberaus natucy 
Qeireace Weije anjaulidy ge maden, ch UH itt aud gelungen, 
bee Velrachtenden mit am demſelsca pt betliget. Wher Tame 
dieſen vergniigt J4mungeinden Wien free, der geyannte Auf · 
wertjariet ie dex Fhlidileinfalsigen Sige tes Guages umd 
bee fille , Freamblidje Feilnahree, weit Yer bie Todhter bem 
Aujhelen ded Nehes Folgt, cave fig zu freuen, Bake det bexterfie 
Sat not jets cin pricttigns Ervarylay bicgt? , Rowe: nur, 
mucin Vutſche!“ mint ber Ale, etd wily miter ihm ya und 
ruſen heraſich himbber: . Wohl tefornm'e!* BB 

Pir kaiſerliche Waite. 
(ble Yet Bild Seite 1) 

x Aunſſler utat wed in bie Racnelitertinde zu 
Wien in dem Aupmblide, ald ver petectene Heb 

ee" warhead Meijer Alberchts 11., Wei Gipnger, die 
* laiferla Walle Gliſabelz ben derlanunelten Unset 

Oefſerteichz den Whgroedscten der Witmer Vurgerſahatt und 
ben qeitlichen Wurteutragern vorfiellt, are von ite Te Gy 
mitiluag ciner Seferen Seemundphejt Fle die vertallenes Minder 
Sailer Albrecas gu ecbetlen, 

Die pelinſchen Wieren Yee Yared 1452, die Barmiliens 
| fiteitigfeiten in den Oflerrehiidgen rtlauden, welde ten bor 

ymalignt Bormunt der Réaigetinver Etrjabeth amb Lodeslans 
in Snjprad) namen, lofies eet Die tramrige Lage der Waifen 
bedimtalithd) wlicbigen; fem {ender aljo, deb bie Vetſamm⸗ 
tung den Seredten Borie Eigngers wed ben Thrinen ms 
‘Bitten Eiebeitn Redrang regen unb cine Sormundjeeit 
contre ber Leitung Ultich Eutrgers gractirmigte. 

Dicken Wagendlid hat” ter Kiinfiles feltgehalien wed in 
meifiergatter Welle vecemigt Gur ciogehewdere Crildrung 
tes Borgangs eden wir cimige gefhidyilide Daten auften. 

Glijadelh wer die Torter bed Railees Aibreaa LL, Rinigs 
vet Bdteren und Ungarn, Herzoqt wer Oeſterreich eiues der 

ctel iter Honardyen ſeinet Jeit, und der Mnigin Eiabach, der 

einugnu Teanet tes glottelchen Raijers Sigisrewny, ued war bem 

cabipredtend Erbin vest Bolen und Untam. ‘he Soren dauten 
Lebendjahiee dertet fie iheen Bater, geei Sabre [péiter hee Wetter, 

| welde vier Nonaut math Des Gaters Tade Lodittexs Pofthumus 

pad eben gelctentt. ‘Dir Seiden Weijem, jremer OUtyet libers 
gefen, mudéen heran oboe gefdyerte Sutenit, one Oofſuung 
aul Anericemeng ihrer Ethaechae. Des Boll, welches Me 

Grinnerrng, an ityeas edlen, eeledten Kaiſet Albrega IL teen 

in Hecwn Devabrte, tielt es fee cine Geilige Bite, den 

failertigen Bailen ſeimu Schut angedeiten zu lafies, und ber 

| alte Tiener ded Dawes, iginger, Fenliase die eit, watrend 

welchet Per Damalige Seruiuud der Ander. Kaijer Feictrig 1, 

qur Rednung nad) Hom gerelft war, wm Ios Volt wed ten 

Geadadel pt verantalfen, cite gewaltjame Aenderwag ber Dinge 

eeteiutibren, Die Klages Sher bas lend tes Aieder hatuu 

fic) qemebrt, und cin Sectgeatofe, Yer Selretar oes Naikeo 

Firabrih ILL, ‘Keseat Srtvied (dee jpatere Bayh, beri@tet, 

Dek Glyinger bie Leeformmlung, tele uniee Bile uns yor 

Fibri, sit Den Worten aufyrag: . Seber bie cele Jungian 

in heretetagigem Miter en! Bei Gott, welge Blicgersirnu, 

ig will nicht agen dieſet Stabs, aber det teften Deflen Btastics, 

yedrde nicht in cone beſeren Ungupe auegehen? ae teége 

percifieme Alenet end yervifiene Schutze, laum wird ir dit 

Brel Jabre jpkter wurde Elijodeth ben Romig von Polen, 

Safimic, dees Segne des Ladielaus waello angttraut, welder 

| treldher Backe ven deme Mlalftrean eevedicinten Waraſſet eulludt | Che Fini Techter und fers Stane misfproffer. Glifabers that 

fid) durch Weicheit, Vilte und pale Emnelhamn thee Kinder 

Dereor umd fragt in der Gaſchaane den Namen »Mubler dee 

Qagehenen™. Gin ven ie verſaiae⸗ Bat: .De Institutions 

Kegil Poeri® [iitee ber Grpicheeg bes Revepsiayen), it tee 

foijeclidyes Vrticatet ba Wien echatten qeblicbert, 

Teter Den Riinfiier Balers Elag Lene rete ſolgeude 

Dater pede, Gljaly Ht cit Mime oes allen Kealaus und 

tonrte am 12. Sepiember 1340 peters. Wis tee San 

cites Malers tear cx ſcheu TES tm tee Saule ter (hci 

Kiinfle ga Areden, Jin Jabee 1262 jahen rete ite in Whore 

unter ber Letting von Unſaag, jpater bx vee Sgult Doris; 

Sdmminds, Bei dese berdinten Projefor Desidelt vervells 

fammncie ¢¢ feine Remetnifie ale Feichne und Aquacevift, ward· 

_ tt begeifiertce Becebres Raulbags wns greci Sabre ſytiet bee 

gann et, mit dex erutheiteien brideivenitt Gelomiticin retſehen. 

jeine Menfiearterung durch Teutichland Beigun, Fteetrich 

Za; ved Italien. Heute bejigen ie eiue bedeusende Uu · 

et deranr Gemelbe weit igm, und @ljaiy zahll ye ten 

mcthgeneseten polutichu Riinfilern der Gegeuoart. 
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Meher Sand und Weer. Dentfme S{luflrirte Seifung. At 3 
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N whi «. 
: Erpihlung 

P ton 

Kichard Buf. 

— iv. 
Stintich im Belie ſich aufrich⸗ 

we tete, machte et grofe Mugen: 
eo befond ex fi? War er 
ũber Nacht Mind gewotden F 

fein Traum laftete auf ihe 
ſchawer wie ein Alp, ohne bak 
ev fic) Gitte beſinnen fonnen, 
wovon ihm geurdumi. 

Nublal Alles fiel Mua bel dene Monten ein; das 
gange geſtrige wundet ſame Erlebnis, und daß er vets 
licbt mar, derliebt, wie ein zwelundzwanzigfahriget 
Meuſch das mur fei fonnte; gat nicht zu veden wom 
Softer Sankt Iſtdoro, ven dem frommen Meiſter 
Kverbe und allen den holbjeligen, himmliſchen Sung: 
frauen und film Heillgen, vor denen fei zweiund; 
joangigiGciges Hers fo lange Heit erfüllt geweſen. 

Heintich ſchlofz bie Mugen noch cinmal, um 

War died feline Belle? Auch 

weiter au trdumen; bor bem Antlitz eines irdiſchen 
Madders. Und ex murenelie ſchlaftrunken: ' bald darauf. 

editin, licber Meiſter Querbed, keine Wabenna, 
feine FRabonna . . .“ 

Da beſaun er jth. doh fie ja nebenau fei, bah 
et nur anfguftehen brauchte, um bel ihr zu fein, 
Unb mit einem Sprung wor ev aud dem Bette. 

Eltigh brachte er fich in Ordnuug und ſchaute 
fich ſogar — leider vergebens — nach einem Spiegel 
um, einem Gegenfiaud, bee er bid jebt für ſehr 
eittdehrlih gehaltes atic. Nachdem ex felne Locken 
gttiimmt, ofme ſich fiberyeugen gn lönnen, ob fie 
gtuugiaue glingteu, unt auf Rubied Herz Gindrud 
an machen, begab ex fid} im ben Wohuraum. 

Hier ſand er indeſſen nue bie Mutter and cinen 
zweiten Gaſt vor, einen juugen Ftanziskanermnbnch, 
bent bie dunkelbraune Mute treflich zu dem bleichen, 
aatetiſchen Geſicht ſtand. Helarichs Augen begegneten 
bei ſeinem Eintritt Augen, 
dufteren Ausbruck auf ihn hefteten, einent Wide, 
in bent cine foldje leibenfdjefilide Ginpiindung glühte, 
daß ber junge Rilnftler ſich nicht eines heftigen Un— 

| Watrend ich mich brinnen in bee Hammer ane , 
| fleibete, habe ich gebirt, was ein Sanftler flr cin | 
beſonderes Menſchenlind ijt: bee Bruder Bat es 

urciner WRutter erklärt. Da nahm ich mir wor, Did 
zu bitten, bei uns gu bleiben mb für unſern Btruuuen 

eine Nabeuna gu malen. Denn im Sommer nets 
| fiat oft dad Waſſer, was cin grobes Unglück 
für und ift; bekommt aber bie Madonna on anferer 
Sifterne ein Bild, jo bitter fie gewiß fir nas, bafs 
wie cud) it Dem hrißen Monaten das Waſſer bes 
Halter, Willſt Du uns bad Bild malen?* 

Heinrich war erblaft; ec ſah Rubia a 
„Ich bleibe und mole bad Bild.” 
Der Wud erhob fic. ; 
Wenn es cud) Bier oben fo ſehr mm cin 

Madonnenbld zu thw ift, fo well id ans beite 
Rloftec eines beſchaffen. Diejer Frembe mag rubig 
ſeines Weges gichen, wir bedürſen feimer nicht.) 

Auch dle Mutſer ſchien defer Anſicht gu ſein; 
aber Nubia, zu Heinrich gewentet, meinte: 

Du hbrieſt, was ber Bruder fogte, Willſt Du alfo 
Heines Weges weiter giehen, jo mag. ich Dich nicht 
gebeten haben; willſt Du ater bleiben, jo ſollſt Du 
auch fernechin unſe? Gaft fein.” 

Heiutich miederholte: 
„Ich bleibe und male bas Bilb.“ 
Nubia widte ihm freundlich gu, die Muner fogie | 

midis, aud det Monch ſchwieg uth entferute ſieh 
Die Muther begltitele ihn, jo bab 

dic beiden allete dliebtn. Heinrich ſaßte ſich ein 
Herz. nat auf bat ſchütze Madbddjen gu und ſagte mit 

unficheter Stimme : f 
~Dev Bruder zürnt end, daß the mld anje 

genommen habt, und ba ich bleibe, with fein Sorn 

bie fid) mit ſolchem 

behagens ertochren founte und ſſch zulngen mire, nm 
beiner Wirtin willen ben Brudet freundlich gu grüſten. 
Dau fragte er nad Nubia. Sie fei nidje ba, hiek 
tS, wth Heinrich wollte es ſchelnen, olf wire bas | 
Benehuren ber Mutter gegen ihn feit geſtern abend 
ein anderes geworden; dic Frau anſmortete ihm 
gedtückt end ſchen. Waleed fie fiir dex Gajt eine 
Polenta beveitete, fagte ſie: 

«Das tft ira Girelaus yor San Cojimato 
drunten. Fra Girelomo fonemt fedex Wonat anit 
unfern Berg unb Hilt uns um ber Meds Gettes 
willen eine Vredigt. Verläßeſt Du und Heote, ſo 
foun er Dich begleiten, damit Du Dich in ber Wacdia 
nicht werieri. Fu ſeinem Mlofter befiuben fich die 
helligen Grotlen, darin Gawtt Benedikt ſich vor 
ſeinen Feinden verbarg. Dod iſt eine gebenederte 
Stitt, wo Du Deln Gebet verrichten kannſt; denn 
Du biſt dod) gewinn auch ein guter Chriſt, wie ich 
bem Bruder gleich von Dit geiagt habe.” 

„Ach dla Kathelit,“ erwiberte Hehnrich. um ſich 
ſogleich iiber ſtine Autwott zu argett: mas hatte ce 
udtig. vor dieſeut blaſſen Franziskaner ſeinen Houten 
anjugeben? Er wor eben im Begriff zu fogen, 
bah et dutchaus nidit gefounen fet, it ben Gredten 
bed heiligen Benebétt irqendwetthe AUndacht zu vere 
richtert, alS bie Thitr ber sweiten Hammer ſich difuete 
und Nubia eintrat; in ibrem Sonntagegewaitd, i der 
fic, fo arurſelig es im @enabe mar, wie elne Filiritin 
anding, Fle gritfle gucrit ben Minds, jrdoch chue 
deſſen Hand gu Chien, Davi widte fie Heinrich zu. 

„Du Bift Frith auf, Ich fürchte, die Goune 
with Did qewedt haben, denn ſie ſchelnt des Morgews 
gerade auf dos Bett. Ich fah hente gleich, bah Da 
wergeifem hatteſt, den Laden gu ſchitſſen; fteilich 
hatte ich es Die geſtern abend ſagen follen. Bere 
{dume es nar heuit nicht.“ 

Oeinrich antwartete, er müſſe heute ſchou wieder 
fott. Aber fie fit ihm in die Sede: 

gegen euch wachfen. Ener Gaft bringt euch Unbeil! 
Hae ench wůte es beſſer, Du haͤtieſt mich nicht auf⸗ 
gefotdert, das heilige Btidnis ga malen.“ 

Das iene Geſchöpf blickte den Aufgeregien voller | 
Nuhe at und entgegnete ihm Selec: 

„Laß Dich ben Horn ded Mönches nicht kümmerut. 
Obſchon ex unſet Beichtiger iſt amb gor ſcharf mit 
mie ind Geticht geht, fat ex dod keine Gewalt 
ber mid. Das aft o3, was ihn erzürut. 
baé will id) Dir nod ſagen: aff Du geftern davon 
fpradjit, Du ſeteſt cin MGnftler, und wns von den 
Witddjer und Weibern auf der ſpanlſchen Trepbe 
ergablieft, deren Bilduiſſe bie Küuſtlerx malen, ba 
reate fid) in mit etwas wider Did) und 4h ward 
Cefitmmerten Hetzens. Nun mufite ih aber dieſen 

Worgen mit auhdren, mle ber Bruder gegen die 
Sinftler elſerte, und bod mit fouten Morten der 
Verdanrumis. Ich weiß felbft nicht, wie es fom, 
aber wãhrend ber Bruder auf Dich ſchalt ante vow 

| ber Mutter forberte, Did) ſogleich hinwegzuwelſen. 
wacd id) plitlid) wieder lelchten Gemütes; und id 
freue mid) nun, Da Du ein Künſtler biſt, deun 
tS foun nichts Schlechtes und Suündhaftes fein.“ 

Hemrich rief: Mh, Rubia...” Da ſah ec 
bie Mutter guciidfcheen und fube haſtig, mit unter 
briidter Stimme fort: „Aber Deine Mhater? Ste 
mith bed Monches Meinung über mid teilen; fie 
wird mix gram fein amb auch Dir zutnen, teil Du 
mich Blethen biehelt.* 

Doch Nubia herulhſtgte ihn: 
Auch meine Mutter jteht nicht unter bes Minds 

Gewalt, Du mut sdmiid wiften, bak mein Mater, 
weil ex ohue dle leble Rommuuion qeftorben it, fein 
dhrtfilidies Beqrabrid erhalten hat. Ryw war aber 
mein Sater ein wahrhaft froumer wid gutee Mann; 
ſeitdem iſt meine Mutter iu ihrem Herzen ganzlich 
verwandelt und achtet ley Mönche nicht febrs wie 
wir Leute pon Saracenedco deun libechaupt ſchlechte 
Ghrijien ſein follen. Wir künntu wits vavsie.~ 

Auch 

nian veruahm ben ſchwachen Fon eines Glöckleins. 
Pte Mutter fagte: 

OS lated sur Meiſe.“* 
Ich glauble, Saracenesco Yote keine Ktirche,“ 

rief Heinrich vernundert. 
oir halten dem Gottesdlenſt,“ etklärſe ifm 

Rubia, „bel der Fiſterne, unter dent Baum. Ta 
Du cin Ehriſt Gift, gehſt Du dod wohl mit unde 

Heinrich wictte exufihaft; ec dachte: Wire ih 
aud ein Heide, würde ich dod) mit Dir in die Meife 
geben unb heute fide ber Frönnnuſte von allen ſein. 

Da fle ofS bie febten unter bem Baum ar: 

langten, war die kleine Gemeinde bereits verfammelt; 
Heinrich nahn feien Bok bet ben Mannern ety, 
fo fich aufſtellend, daß er Nubla ſehen und has 
ganze ſeltſame Bilb überblicken fonnte. 

Mn der einen Seite des Baumes, vow bem 
mãchtigen Geũſt gleichſant mit ciner grünen, oon 
Sonnen ſtrahlen durchlenchteten Kuppel aͤberwblbt, be: 
faud ſich ber fiir ten Gotlesdlenſt beſtimmm Rome, 
Gin ſchlichtes ſchwarzes Kreuz wor an dem Suchen 
ſtanmnt befeitigt und darunter aud Felbſtelnen ter 
Altar errichtet. Btuftergweige waren amt bad Mrewy 
acfiedi, fo bal dod heilige Selden wie vom ciner 
lorie umftvahlt wurde, und ber Wier tar uit 
bem ſchönen Blumen der Minig&lergen und blaucn 
Difteloliter ũberſchütlſet. Unter bem Kreug ftash 
im prieſlerſichem Oruat dex jumge Frangisfarerneiinh ; 
in beiben Häuden hielt er da8 Seiligten and fete 
c3 baum auf dit leuchtende Wliltendede nieder. Gin 
{hiner Kunbe miniſtrirſe. Der Meine war voll beiliges 
Gijers und verriGtete jein frommes Gefdpift eit 
Rtoher Wiirke und Ehrbatkeit; mufte er eber bas 
Gidicia lauten, bes am Baum neben dem Kreuz 
fing. fo fitablte feim gouges Geſicht per Qergitiigen; 
ex batts belle Freude on dem Mingendben Spiel und 
Blingelte, wafirend er aus Leibeskräften die Edhucur 
oa, init Leudlenden Ange nad) felnen Gefitren 

| hiniiber, von denen er ſich bltter bencidet toufite, 
Mit der Gemelade friete auch Heintich nieder, 

befreugigte fid) und ſchloß bam bie Augen. Erſt 
als bos Hochamt vorilber, ftand er auf, 

Tun ſchauie er tent ſich. Von feinem Play ous 
fab er, Qher die Berſammlung hinweg, auf dic ferne 
rõmiſche Ebene. Am Horizont erglänzte bas Deer. 

Und unter ber Dammerung der fief mieder— 
hangenben Zweige ber blumenbebeckie Altar, bas 
beltunzte Kreuz, dee jusge fanatifdje Prtefter wud 
bie Gemeiude, bie heinahe nur aus Frauen beſtand. 
Mus wos fit Ftaueu! Sie aber, die Srhanfte, 
ftand bei ber Muttee und ſchaute — nicht anf ten 
Priefer, wight auf bas Areuz, ſondern weit, weit 

bhinaus in bie ſchimmetude Ferne. 
Gndlid höttt auch Helurich anf die Worte bes 

Monches. Es war elie dontzernde und verbammende 
Bredigt von einer Herde, barein ber Wolf bricht. 
| Die Safe wůrden von ber Beſtle zertiſſen merten: 
aber bec treue Hirlſe wacht, ber treme Hltie vers 
ſcheucht den QLolf und rettet bie Seluen. Thun wußle 
Heiurich ſeht wohl, mer mit deur wöolfiſchen tngetim, 
bas bie armen Jungfrauen vou Saraceneseo bedrohte, 
gemeint war, und er fob vorans, bak aud die 
Schönen ihn als den Wolf in dex Fabel erlenneu 
würden. Aber er hoffte, fie bald eines Belier bee 
lefren gu tdnmen; beun fo ſeht ſteckte noch immer der 
Nazarener in ihm, balk er fic) felhit für einen über⸗ 
and ſittjamen Siingling hielt, der gimgltd) unfähig 
war, bec Tugend eines Mädchens Schaden gu thu, 

Raditen: die Ptedigt mit Serbammanis wud Feg ⸗ 
| fever geendet, warde fit dic im ber römſchen Came 
pagne arbeitenben Manner gebetct. Samlliche Weber 

| itlizpien anf die Aniee, fteedten beihe Arme dem 

Die Mutter trat elu und Rubla fajtvieg. Wahr | 
ſcheinlich hatie die Fran vow dan Waid Weifung 
emipfangen, wie fie ſich zu dem getahrlicven Maſ! 
vethalten follte, ſchien diefem juheſſen freuadiichet gee 
ſikent zu fein, als Heinrich zu hoffen gewagt. Nur 
bath ihm bas ſchͤne Geſicht ſeiner Win noch 
ernſter, Garrer wh gramboller bortam. 

Aubla ſchaute hinaus anf die Gafie web jaate: 
eDttt geht der Bruder gue den anderen Frauen 

und vebet gegen unjera Gaft; id) werde aber and 
mit ihnen ſprechen.“ 

Dle Mutter shat, als hörſe fie bike Worte nidit. 
Nubia fam auch ſogleich Zrück und begann cin Ge⸗ 
ſpruch über gleichgiltige Diuge. 

Streug entgegen mud ticfem mit lautent Jammer bie 
Barmhberziglkelt der Hiuemelstonigin au. Unantoartidy 
gellien bie wilben Schtrie ber betenden Frauen. 

alirazle, Maria, grazie!* 
Nochdem bie leine Gemeinde fich eutfernt hatte, 

biked unter bent Baume nie HSeintich gurint, dle 
Serle exfillt von dent eben erlebien Sorgaug. (in 
unſagliches Mitleid mit dleſen armen, verwiſderlen 

Faueu. dle far ihre Winner dle Barnthersigheit dee 

Nide lange, wad | 

Himes anriefen, ergriff ign. Gr WMidte hinder 
had) ter Gripogua, Gber welder ihm der Würge 
engel bed Fiebers zm ſchweben ſchien. 

Eine Stiunne cutrift ihn ſeinen Trumen. Als 
er anjidauty, fal er vor ſich den Framnzietauernonch 

Heinrich ſagte: „Ihr ied es — ber treuc Hirt! 



Aceber Sand und Meer. 

ar ; be Gus aufatfucht. 

Regen uiederſchlogend: 
Aqh thuc. wad meines Amtfes iſt, amb ureines 

Hated iit, über die mic anvettrauten Seelen zu 

And Ihr werdet Euer Mant tibet, She werdet 
bie derde ſchuen vor dene Wolf.“ 

Evotlet ald, birt mich?* 
adhe habt gehört, bofs ich bleiben werde.“ 
Eo habe th gehdrt und bia dennoch gekammen, 

Ench pit Bitten, dieſen Ort yu vetlaſſen.“ 
Die Bitte Satter Shr Euch ſparen können.“ 
TDomit wanrte ſich Heiurich ob umd ging tong: 

jan daren. Der Mönch folgte ihm. Heinridy dicht 
git Etite bleltend, fagte cx, uud ce jagte eS immer 
ogy voll tiefer Demut: 

Denlt an ble Jungſtan, bei Seren Matter Sor 
zu Gaſt feib umd die on Gurren Hellen Haaren und 
Seren Mugen Wohlgefallen gefunden hat. Es tl 
cin fehines and veined Geſchẽpf, bas Ihr zu Grunts 
sidtes twerbet.” 

Kenug, Brudec! Miſitraucht meine Gedrilb 
widg linger. Leöt wohl.“* 

Dech ber Mönch wiederholte mit ſtarler Stntme: 
oie werdet bie Jungftau ju Grunbe tichten.“ 

Gr ſchlag bee Mugen auf. 
derben an Leib und Sele. 
wojnie S48 jetzt bie Unſchuld; Ihr werbet in dieſes 
Goradied dic Schuld bringen. Steht ab bavow! 
Mud She hadt mod) cine reine Seele; beſtedt fie 
mat set Frebel. Lehet dieje armen Geſchöpfe nicht, 
ihre Saanheit zu ſeden, von ber fie nod nichts 
triffer, derwandelt dleſes Himmelegeſchenk fiir fle | 
nitt zu eines Gabe bed Böſen. Ich warne Euch, 

ſetat ſich über ben Aublick ſeines Geficts, dos vow 
Qualen vetzertt war. Ge muße an Nubias Worte 
denlen⸗ Dieler hat feine Gewalt iiter mich!“ nnd 
plaqlic meinte cx in diefer leidenſchaftlichen Menſchen· 
ſele leſen, fie in ihren geheiurſten Entpfindungtu 
eigtũnden gu konnen. Sich vergeſſend, rief er: 

edhe wollt mich fortſchafien. weil Sor befücchiet, 
daf mir gu teil wetde, was man Gud verweigert 
und wonad) Jor trog Eurex geifilidien Riclbung ein 
tejented Verlangen tragt. Habt She felber adpt, bak | j 

hinab. Ihn begleiteten bie Sinder und wer ſich ſonft 
Und ex Lie den Monch Hehen. Hinter ſich vers 

Ste an Gurer eigenen Seele feinen Frebel begebt.” 

tare et elnen Ruf, einen exftictterr Seyret; aber ex 
fob ſich widt um, 

— Sim Ragenittag erdoier ſich die ramen, ihm 
Ke gedjite Sehenswilyblateit vo Saraceneso, dem 
RicGhof, zu zelgen. Dieſer fag anf dec ambern 
Seite tes Fellengipfels amd war zugleich ber Spazler⸗ 
dent sn Satacenesco. Bom Baum avs fuhrie ein 
Gibpiad derihin. 
teben tiv&urmhoben Felſen dict am Abgrund entlarg, 
Semen etteihte man einen Bla, dhlid) einer offenen 
Galle, en den Seiten und im Hintergrund mit jah 
auffieigenden Wieder, bie ode wie ein Glemilbe 
Berhingen. Ant Gingang flawed ein Kieuz. Mere 
geben jah ſich Heinrich noch den Grabhägeln we; | 
erell war der Boten mater Fels; dennoch bes 
ſatd ex ſich auf einem Wottesacer. ndlich beareff er 
Ye Aulage. Die Toten von SaraceneBeo eulten im 
ten elfen felbit, bie ben Glas von drei Seiten 
Enidilofien; dena well man bie Leichen aicht in 
tte beftetten toante, fo Goglte man bea Geftorbenert 
Nie febie Rugeftatt in das Geſtein, darein wibrend 

Ihr werbet fie vers | 
Un diefent wilden Orie | 

Cine Biertelftnde eawa ging 8 | 

— — = 

Att Feiertagen beſuchſen bie Lebenden bie Sitiitte. 
Sm Songer Reihe jdeitte fie den jiben Wander 
tatlang. Mn’ ber Ferne geſehen, war 3, als 
idjwebten fie uber bee Tiefe In der Felſenhalle 
wandelten fie Dann anf und ab, usb ba fie ihren 
Toten im fbrigen wenig Ehre erweifen fonnten, fo 
ſangen fie ihnen etwas vor: Stlagelieder and Trauer⸗ 
geldnge, von denen die Grotte wie von Geiſter⸗ 
frimmmen widerhallie. 

Dieſen Eindruck machte es anf Heinrich, fac 
den bie Wat, batin er ſich befand, mer und mele 
tiue unirdiſche Geftalt aunhm. 

J 

Den Abeud verbrachte Heinrich in derſelben Weiſe 
Wie ten vothergehenden ier Hauſe feiner Wirtin. 
Sein aufriditiges, gutmittigeds Weſen, foie Nubiad 
traftlge Fatſprache bewiekten, ba ber Gindtad der 
HranziGlanerpredigt Gel den Witter wie bei ten | 
Tidtern ſchnell verbiage. Das Bolten war zu 
teeltenerfahren umd zu hartmlos, mm gegen den 
habfrhen Trembling einen ernſtlichen Argwohn hegen 
ju können. Was Sette er ihnen aud auhnten 
follen? Fehltriue fanen im Satacenesco nicht vor; 
fein Matchen vor Sargcenesco hatte nitig, felne 
Tugeud zu (Whitten, Raum daß maw in biejer 
Felſenðde leiden ſcha ftliches Liebes werben unb Mebes: 
leiden kannte. Dic Familien beſticunten bie Heirat, 
und trie Boater und Dhutter wählten, fo wor os 
Sihnen umd Tochtern recht. 

Heinrlch muſſte ſelnen bielen Freundinnen vere 
ſprechen, fie om nuchſteu Tage gu lehren, was cin 
Stinitlee fel med bah} dabei Leite Höllenkunſt ine 
Spice, Als nach dem Abendeſſen mehr und mehr 
Nachbarinnen ſich cinfomben, ſchlug Nubia vor, gum 
Baum gu gehen ued dort den Saltarello gu tangen. 
Bei leuchtendem Mondſchein ſtiegen alle hinab, voraus 
bie Tambourinichlagerinnen, und dort, wo am Mergen 
ber Gotiesdlenft abgehalten werden, fiibyten bie 

| Maddjen sun det Soltarello auf. Bie Mittermade 
Die Stimme verfagte bem Möuch. Heinrich ents | wãhrte dic Lu, und aad) dawn enbete fie fir 

Heinrich viel zu bald: tanate bod) Nubia, tangte bod | 
Rubia mit ifm! . 

Dleſes exftemal blieb es fiir ihn bei ber Auf⸗ 
faſſung, ba ber Saltarello ein Tang fei, bei dem 
ber Tanger ſich moͤgllchſt unflonig gu geberben Gitte, 
wohlverſtanden, unfiunnig mit Geagie, Uebrigens 
mufpte cr ſeine Sodje gue machen; bene ex wurde 
ban dem Schdnen eiftig belobt. 

Frũhzeitig am nãchſten Borgen helle Heinrich 
fet Sklzjenbuch hervor und begab ſich gum Baum 
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Da die erite Shung einen her alles Erwarten 
ailnftigen Berlauf genommen hatie, gab ſich ber fumge 
Aezartuer fiir bie Zukunft ben ſchöntten Goffnungen 
hin: er wollte in Saraceneseo zeichnen und malen, 
ffigsiven ind porteitiren, bis es in Gataceneseo 
uſchts Ungeseidinetes ub Ungemalics mehr gab, 
Wiotiv auf Motiv fiel hur cin, Aompofition reigee 
ſich an Stompojition, ene immer feierlidjer als die 
aubere, cine qange Galerle faracemedciicher Gemulbe 
wat in feinem Kopfe fertig; gar nidjt vom bem 
Cutlus foracemedcifdier Schonhetten zu teden. Welche 
Fulle vor Bilder höchſten Stites Hot allein bie Glee 
ftalt Qabias ! 

So wurde es Heluvid) mehr ued mehr Mor, 
bof er mit der Betaunſchaft Satacenescos wnd 
beffen Bewohnetu eine Cntdefung fiir bas ganze 
Mebiet ber Kunſt gemacht. Dens wo anf der Welt 
fab es Gbalide Modeller Nicht einmal in Tom! 
Welches Verdienſt, der Kuuſt in Hom dieſe Geſtalten 
zuzufühten! Fürs erſtt indeſſen wollte er in ber 
Berwertung dieſes ſchönen Menſchenſchlages ber eine 
zige ſein; auch ev beſaß ſeine Künſtlerſelbſtſucht. 

Am Abend hatte er mit der Mutter in Nublas 
Gegemmart eine Unterredung, Er wollte bem qaeyen 
Sommer blelben usb nod} linger, viel linger! 
Aber dleiben kounte et wus, wenn er gum Haute 
balt belſſeuern burfte, Die Frauen gaben bene and) 

ſeinem Draͤugen nach, und ex häudigte dee Mullet 
eine Meine Summe Gelbes cin, welche der Frou 
eln Schat gu fel duuffe. Doann erllaͤtte er, den 

allerlel zu befor 

gerade auf ter Gaffe befand. Bel der Mifterwe wor 
bereits ber Shor ber Wafferteigeciunen veriauuelt 
uud in dem Behiilter daneben wuſchen bie Frauen. 
Heincid) begann Boum, Brunnen und Beden nebjt 
Staffage zu jeichnen. 
ts ſeine Schwlerigleit: bie Wafferizigerinnen liehen 

das Waſſer ſchopfen, die Waſcherinnen bos Waſchen, 
atic tamen gelaufen und ſchauten ifm zu, fo taf 
cigs um iba hee ein dichtes Wedringe eutſtaub. 
Nachdem er fig Raum geſchafft, fat er Nubla, ane 
Brunnen zu Oleiben, ſich ruhig geget die Briftung 
zu lehnen und den Arm anf die Conca zu ſtützen. 

Baunt und Ziſterue gerieſen tem Rnſtler ſref- 
ſich und wurden Som PBublitum wit lauten Beifatle 
bejeugungen beqriift; bie Auftegung wuchs, als ſeht 

Mit dem lehteren hatte | 

bald auf dem Papier Nubia an dee Bruftuug lehute, | 
genau wie i Wirklichteit? Wile evfannien fle, alle 
Titjen [aut ihren Namen, atle flaunt, Nabia tourde 

gcholt und im Triumph vor iht Bildnis geführ!. Stave | 

ted Winters ble Griiber je nach wuetmafilichens Bedary 
ton ben WMdunere eingehauen tourben, Da ble 
SAmmallieit des in bex deiſen gefprewgten Pfades 
hob Derheinge der Toten auf diejem Blege ict | 
tehatiete, jo wat oberhalb bes Begribnisplayes an | 
finer Stelle ber tiberbiugenbden Hellen eine Bers | 
tinheung getroffen, bie in Tadjer gehiillien Beriiorberes 
St Striden auf bas Wateau finabjulajien, Hier 
wutden fie in 
batten geidioben, bie man alsdarn gumauecte, Go 
teitetteten bie Rachtommen ber Gaxagenen in der 
Sabina ihre Totets, * 

genommen und in bie Colum⸗ 

ſchaute fie auf die Zeichnung und wurde ganz blog, 
Run wollten alle am Brunner ftehen; alle ber 

gehen, fic) ſelbſt auf dem Papiet yu felen, aud 
die Kinder, Und Geinrid) zeichneit, wos ev zeichuen 
tounte. Die Mdpie ber Hiibicheften ſtizzttte ex, ſchrieb 
barunter ihre Nomen, ſchnitt die Blätter ane dent 
Bure und ſchenkte ciner jedem dad Abbild ihrer 
Schoͤnhtit. Solehe Anszeichnung ecvegte heftigen Meid, | 
bid Heinrich allen ihr Sildnis verfprad. Dad [egte, 

elue junge Mutter, die ihreut Gaugling die Bruſt 
reichte. Alle riefen: Dads ift bie Nadonua!“ 

Auf bieie Weiſe fertten in Saratencsco die 
Lente, was ein Rünſllet fet, ued es hasten alle ihte 
Fieude baran. 

nachſten Tag wad) Tivoli gehen zu müſſen, dort 
web eigzulaufen, Lebeusmitlel 

ſewohl wie Verſchiedents, deſſen ex bedurfle, une eine 
Nelhe von Skitzzen gleich im Cel andfiifiren gu ldunen. 

Bwei Tage blieb Heinrich fort. Ge tonfte in 
Tivoli cine vollftindige Ladbung gufoumen, fiir 
deren Transport cr cies Wolters bedurite, De 
wor Leinwand: viele FUen? Und Del: ele gauzert 
Topf voll! Und ſchwarze Molle nud weiße Mreide, 
Da wor auch cin Tönnlelu voll weiſſen und cin 
Pifilein vol rotem Wein’ — echten Tivotiwetus! 
Und Schinlen, Satomi, elagelegter Thunfiſch, ge⸗ 
dorrie Mnioforeden! Und Maocearont! Maccaroui 
tn allen Gröhen und Brelten. Segar Me Monferve 
vou Pavadlesdpfelu Gatte ber Umſichtige vicht ver⸗ 
geſſen. Und gulegt war von Heintich tm alte Tibar 
tod) etwas exhambelt worden: eis pradsiges Seiders 
tuch and die ſchönſte Schnur blafroler Korallen! Dic 
fdhimmerube Seide wiußte fich gefallen laſſen, unter 
die Maccaroni gelegt zu werden, dafiix wat die Scide 
and) mur fir die Diuiter Geftimmt. Die Morallen 
bagegen wurden forgfiiltig am cigenen Leibe gettagen 
— die Morallen follte anc dic Tochter erhalten! 

Uber cud die Ubrigen Bewohnerineen Savas 
teneBeos waren vow Henrich nicht vergefien worden, 
fie belamen ein Feuetwett? ba gab's Rofeten wed 
Schwarmer, Sounenvdder und griechiſche Lichter. Die 
Lente von SaraceneBeo Hatten nämlich noch viemals 
tin cigenes Feuerwerk gehabt, in welder höchſten 
aller Lebensfreuden dod) die ärntſten Bewohner des 
Rirdenftacieds ſchwelgen. (Bertiegwng ſelca 
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Driihgetig verlot er femme Water, wotauf bie zeute 

in Rete idende Meiler cine geocite She mit Bernhard 

Treiq, Gadterem Vorſicher der Rewhsbantnedenftelte 

tm Üeiſſe cinging. Der lunge Sehnitzet abjelwirte 
1K5SS Bas Seenmafier ge Heille und Segog Daum dic 

Univerfildten yu Geetien, Berlim und Kinigsserg. 
ust Bedizin zu fiudices, Andere gnfelge bette ec 
oud die Univerfittten gu Wien und Baris bejude 
Reben der Medizin Setried der fieebjere Renling 
cijrigh das Siadlure ter TNaturnifenitatien, mtbr 
few>ere der Crmithotegic, Der ex von frittefter Jugend 
an arohed Qutereije entgegengrbradt Qattr, IAm 
Herbfle 1864 preawovicte Sariger punt Dolter em 

Riadgaterg, ging jeden auf turze Heit mach Seriin 
wendte ſich aber fhe bald. med) Dent Auslande. Or 
beadfidjlight Gy neg Ronftantimepel ju berebtu, ward 
jdod junbAft Meſfſaet Hofer amd Begicfargl, trat 
Dann in Wilisdrdiemite amd wrodyie 1870 als Wilitder 
arn cite Grpedition nom Sorin um? Arebect aut 
Sx der Sct von 1971 1874 war ex cin fldndiger 
Pegieiter Jomeel Peidat in Trapryaet, (ryerum, 
Ranftantineyel end Qamina in (Epirus, we Yemacl 
Pajda fined. Yee Fetihjehee 1875 beſuchtt Scheie 
Denlidlond guse kegtenstale, dame entidevand er 
ſelnen Freunden eime Seit leug aus den Augen, usr 
ger bald aad Afeifa ven Gd) teden pe mmactpee 

Durch frine daufgen Reifen und den lengjahrigen 
Aufentgald im Ausland war Dr. SAriger wiht allein 

Ded Franydflicher, ngliftder. Htalieniidjen, mebrerer 
[lavifeher Qroome, lomle des Tuctijgen, Arabiſchen 
und Berjiidgen pedflindig mrddylig getoordrs, fondest 
hette fic) axch morgenlamdiidh: Sitten und Gebedude 
jo amgerignet, bag iGer nicmnand den tweftewrepiijden 
Uriprung ammertic; 1876 trat et int agrecſſa⸗ Dienite, 
und die Meuntnis det rabijden, welche er aus eren 
mithadle, ereedte mohl zuerſt in Gorden, tem er 
ſich vorflelise, cin giinfliges Borurteil ſur der femgen 
duutigen Urjt, von Bein Wee verflorlene l. {. Serrenhifdye 
Ronjul Martin Hanjol yu Thariume beragtete: „Auch cim 
Leutider, Dr. Saniger, welcher ſich off Wtosliar von Mer 
flantimapel ausgitt und den Ramen Emin Ejeni ſahrl, gat 
tei Gordo Brdienjtung gefemten.” Gs iit died, ſoweit wir 
autfindens meade fomnten, dic erie Weloung ven der abrifa: 
niidym Laufbeher des verdienien Reijenten smd Porjders, auf 
welchea gegrameriig die Wager der Welt gericttet find, Genin 

Emin Pakbs (Dr, Feniser). 

| Efendi, tre ex fith fortan nennt, dambſtt alsbald nach Lard 
ab und Iebte fic} clenfo raid) am oberen Hil als vecdem in 
Sarorobien cin. Rody 1676 rele ex als Chefergt mit Gorden 
Vajcha jum Ulererocice umd wenteriudite Dor Semetſelail. juge 
baem L877 pon Gadd tiber Dufilé dee Wil abermele binant 
LiF Wegungd avt Wretaniee und begab fic) Pann Sdee Mar 
fimdi mad) Weuli and poijdgen dem Mafucies und dem Ibtahim · 
Pajdajee dard Unyere nach Shen bis yu Aeniag Wielas Rell 

deny qu Rabaga in Ugenta, wnjeett vom Uttrene 
SHon bei dieſem cxBem Brjuche in Upawda Get e¢ 
die Lamdesiprade erfernt, einen Dinletigweig oes 
arufen Bontuftammes, der Geer wie im Unhero eed 

Ravage und weithin an den Gelandea des Mruton 
die Sprage fehertidt. SGon 1878 ward Emin 
Gendi jum Wudir (Gouverneur) dee damals dogp: 
tilde Aequatorialproning weit dem Titel cines Bey 
bejicdert, in welder Stellung ex feinen Rowen jtic 
immer mit der Eeſchichſt Der Ecforidhung Wiritas vers 
{niiptet follte, Seine Bereifunges führſen ign in 

Februar 1878 den Hwhaga jee Uber umd titer 
Weuli und Fetbrita wieder mad) Magunge. Gade 
1879 untermaber cx cle Wnttug mad) der ned 
nie teingQtem wejitichen Uferlandichaft Deb Weta. 

Im Jahtte 1880 beſuchte ex tas Molrateland und 
lied den Welrafa aud mewe Stationen vesidjicher, 
role: Det Aibuli ued andere grehe FlaGe geltent 
werte; 1881 bereifie ec noth cinent Wesfluge in 
Die Kemer Prevbiun untecftette Mudivekh Rehl ric 
jubdligen Njzmnjom und Dtonbuttulénter. Label 
teak Seine Prevliaz Bald di¢ Heflvertaltete tm gangn 
Higngtijdyn Gudan umd vergréhecte fi von Joby yu 
Dabe, indem ihm von den axgreszenden Srevingn 
arifere Teile jugewiclen wutden. Zugleich bebett 
min Ben fiels das Wohl dec cinheimiijen Bevdifer 
tung ist Außge usd bemiihte ſich indbefontere bie 
Frolgen der langjahrigen Stlavenjagten gu vermifden, 

De Borginge, mele den Sudan der emtlijqh ⸗ 
iiprgtijden Hettſchaft entriſſen, cine flange Rulturs 
atbet vernichtet und weitere Lindercien in tibenoundene 
trate Barbaret juriidpefiiiryt haben, fomnien aud 
nicht efne Cinfluk oul Emin Sdyidlol Meike. De 
Auffſand eS jogenannter Mahdi, 1Sl2, wurde bald 
jum alles verheerenten Brande; Emin Ben ober, bre 
AU Pigt durch ⸗archetlei Umſtande umd dic Zreme feiner 
Megerirupgzen, wubte ſich gleidwohl in jeiner Proving 

wu behaxpten, Im Jenuat 1884 gelenpien durch cinen im 
Sommer 1983 vom Bahr⸗el · Ohadal abgegangenen Damper 
now cimmel Nachrichten ven Emin Bey tad) Europa, utd von 
da an blieb Dicier Weg nach Rorden verjdlofien: bald wurde 

auch ber Weg mad) Stineltes, nod) Sonfibar, verſperrt. Denn 
| dee neue Dereldher vert Uganda, Deamga, meldjer feinem 1884 

berftorbrnen Geter Bticja folgte, alm gegen die Geropier 
cite feindielige Daltung an. Eo war dec tapjere Emin Sry 

An den Geliedten, Gemalde von G. Sdadinger. 
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von der Welt vadig abpeidynitie, mit igur Dr. QW. Qunter | 

ead Moyitde Cajati, weiche auf cies Foriqungeretie ju Farm | 

acitofert ware cd nunwicht mit ibm fat verſqollen galter, 

bid ef ihm endlich gelang, te cite Briefe an Herr⸗ Weer, 

den Setreidic dee Seitiien und auslandiſchen Aunjtlaberti- 

ackUldolt, datirt aus Wadelai, 60 Kilometer fartiq von 
G@ondetoro, 31. Dexmbet 1985, wieder cin Lebens ips von 
fig qu geben. ‘Anfangs 1886 glidte e@ De. Sunter, ſeinen 
Radyog nach Sanfibar yu beweriſtelligen wend die jeit Mer drei 
Qahee enterbrocten geweſene polalifdhe Berdindung mit der 
Meguaterialpreving wrẽedet berpefielion, Secher lamen ratdet 
toettere Brieſe Emin Bens zut Nemetnié, die ſreitich wanches 
Sireiflicht auj die leitiſae Lage warfer, in toelther dee ber 
Diente Fercher ſich bejand. Gn, nom 1886 getengte cin | 
dringemdce Mefigeed xm Dilje ned) Europa, Tie briten 
MRefidengen Emins waren langere Heit Lvs und das fiidlidyere 
WMoaretai, welded fein: Gaxpéflotion wurde, Dadei verlor ec 
bie geoprapbildye Frocidveng micgt aus den Auger, Belonders | 
fag then die Erjerſchung dee fubdlid) rom Awulan gelegewen 
Gegeden om Gerjen. at Sepieerber 1286 untereaha er 
cine erie Heike tahin, wodei cr den groſen Meditiflwy eui ⸗ 
dedle, deft Coie int Wiomgoregebirge liegt, ome tex Me. 
vember dedjelben Jahtes beedjle cone qweite tirpedition bi: 
Uefatigung der bei der erjion etlaugſen Exgebeiiir, Cine 
Deitte Experition plawte cx file den Wary 1587, doch ward 
ira Diebrnar Wadelai derd cinen Grothrand yeirt, wober 
grofe Elfenbein · und Proviantroctite verloren gingen, 

‘Wee Eming dedraugte Loge in Carepa welemnt murte, 
Gofite man, dag die Geepliife Weaicrung fit) alsbeld uxe 
defen Bejteiuug semiigen twiiede, Allein wes Yergleichen 
aridah, Sie deqniigte fidh, im ten mugicken Paſchatitel pe 
vetleihen, und enlidlok fit enbdlid) wer mit Bidersidles, cin 
hws audjichends Hilfserpedition mit 10,000 Pfund ye unter 
Rilixtt. Borjdlage qu ſolchen Expeditions ſauchten bald arehrece 
auf. Belonntliy wurde dann Stanley mit der Leitung einer 
joldym bettaut, die er bom Kongo Emit Lahde yusuhiibjeen | 
Deabfidjligte, dec fire jeine Gerlude im Nerden ſich weiter wad) 
Silden ausdetete, veo wad) Briefer von Muguit 1887 bis | 
kegt ſeine [lidlidjle Station Miva in der Wihe des Wrutan 
iit, dejiee Grjoridtema ex j4on im Angriif genommen fat. | 
Tort, aut Siideede des Sees, teofen ier die Boden, tele 
ihe von ter Ubjendung der Stenleypen Egyedition in Keeninis 
hegen jollten, umd fomen in jrineer Lager em, gereve ald ec 
von feimer Enedilien nad dem WMhengorelonde guciidlebrie, | 
Die Aunde von ter Cnijendung der Slanleuſchen Enhatz; 
erpedition Ubsrraidjte Gini Paſcha ungexuin und teteog ihn, 
bo et nicht viſſen fonnte, welchen Wen die Cepedstion cine 
geichlage babe, note Wadelai gueiictgelebren, bad cr mit Hilfe 
cinsd beuadaatten Negerfliciter: wieder ſchtuer als friiher aul: 
frdaut halte. Septic ecllirle er in einem Briefe on Dr. 
Fellix in Edinburg, datirt 17. Weil 1887, da cx mage 
darau denle, ſeia Berl im Wirifa auſzugeben, und [eft ent: 
ſaleen fei, deo dex ſotſdauernden Beieigunges erg bee 
nogbarte Siimme, auch nach Stonleys Unkunſt zu bicibex, 
Ju gleidjem Sime preg cr Gd) gegen De. Suuter und die 
Geitifee AnteitavereigceMigalt ans. VLecht ichten peat 2. Wor 
rember 1887 aud Ribero am Oftzeſtade des Wouter zeſolge, 
Ralte er eine Wetegnosjiramg veygenommen, ure Wenewcres 
Mher Stanley ga erjahres, die jcdoch ftuchlles Sich; dimm dic 
Stankeyjde Srpedition felb— iſt Gelanntlid verjGotien, Se it 
mun ang die Loge Grnin Paſchas wieder ungeviller getverden, 
und won meme veghe Edy der Gevanke dee Aueratung ciner 
Erpedaion, dic Emin unlerſt inen end pogleic womdalid) ned 
Staley jude fol. In Teutichiend bileste ſich dafae cin 
Iejonterce Mowlte, wedges ie cnet SHentlidyat Aujtufe Cer 
bujS Tordetung des Unteenegerns fid) em daa YPublituin 
wandte. Dont der miaterieten Unterfſugung yotroetijeer 
Mauuer barf man defen Yufenrefemmen weGl als gelidert 
Retradjlen. Wie ch beibt, follen get geirennte Mayarmawcte | 
von der eajrifemijden RAjie nad) tem Junern eboeten. Dic 
cin Rerawane libernimmt, tie verlentet, Liewienant Bifjy 
Mens, Der Hey als Der qeificticfe Crganijater jur Birifax 
erpeditionen errpiekn Gat, die andere wird unter Fuhtung von 
Dr Gari Peters Werden, fiber den ſchon uber Qabrgang 1886, 
Seite 421 im Wort und Bild betichtet hat. 

Vientenant Wigwam nimmt unter ten ‘Afrifaferidyern der 
Gegenwart cine ruhmitae Stele cin. Ee iſt 1853 zu Fear 
fart a. ©. grboren, wo jrin Sater im Regicrungstedeginen 
ald ‘Aijeijor teidhaftigt mor. Durch viellade Werketyungen 
desjelben mubte bein Sohn die Schule eft wedijeln Bn Che 
fart end Ricl umd noc dem fruhen Tobe feimes Raters 1860 
im Heurupyin Gat ex die Gumngſun befegt. Alsdann bejeg 
ec auf cin Galbes Jaht des Madeitencorps im Berlin. Row 
bruendenem Fahnticaneramen trat ec ie medlenburgifdes Qn: 
famterieregimert Rre. 20 ein, gia mad) jutlidgeleater Linnie 
wit jue Rriegjule no Wella und wurde (Ende 1873 
Srontelicwlenast. Sein ſchon vee jah an grohes Yelerete 
an Noturwiffenidafien, deren Stereum ec fo viel als migtid 
sblag, end bejeuders wegl toe Betamniichajt mit Dr. Poaae 
veilte in ibm den Grtidtuf, Fy der Miritawiiegen Geleilidpatt 
in Berlin suc Berſuguug yu Meer, und die Sberaus gutige 

bro Rriegtrminifters brodte ther dee Hgnelle Wer 
wiihrung ines Burides. Mut wand Unerſchredendelt Sar 
Bikmann ſchon von them auf edgen geweſen; in Afrifa fewd 
ct wiedetzolt Gelegugeit, dick Gigenicbejten an den Tag yu 
legen Wat 15, Revember 1880 reife Wikmewn els Teyograph 
und Boglerter Dr. Popges mit dieſem vow Hamburg mad) San , 

Paolo de Loanda ab, wo die Seiden Fotjchet onfangs 1881 

ehatenfert used alsbald die Reie suet WRuata Yate anteater, 

Gemeinfat twauderien fie durch bie Lumdafinaten, iat Thale 

des Thhitaga, Aberldyrittee Yen Moljoi eed den Qudilajd oder 

Sonfern, jpiter Yen Lomami, und yomite nad) der Vondidjejt — 

Weanpme, too fie em 5. Wei 1982 ſich ieenntew, Dr. Por, 

unt nad dem Weften que gulebeen, Wigwam aber, were jeune 

Revle wad) ter Cfitiifte , dee er ame 15. Movember 

1882 aumdy pldtlngy exvcidile, romit ber junge Offigier ols 

exjler Dexticher die fanſte Tunhowernng Ufritac polibrad! haite. 

Shon im folgenden Jabee cilftete fid) der seiltlerroeite ney 

Gurope juriidgelehiete Fercher gu cinee neuen Erpeditzen nad) 
Mistetafrite, weldye alle unſere bisgerigen We\Qauungen fiber 

Die BrokHerangtverbilexifie des iidlidher Bongobedens titer 

det Haugen watf, Dirsmat hamdelte Wfmenn nicht ix Yul: 
{rege der Uititasijchen Geſellcchaſt in Dewtidland, ſondern dic 
intetnotionale aftuaniſche Ajoyintiewe in Brilfiel hate iu 
qQewommer. (Frit im Qull 1884 fonnte indes die wielliprige 
Gxpedition aujbtechen und fed) im gelonderten Ableilungen nach 
ber pertugiefiiden Statice Caijange in der Habe dof Auange 

Cientenant Wifmenaz, 

hegebot. Donn wandte ec fic) wierer jum TFiditaya und 
betielt jeine alte Houte bis zam Rafat bei. Nady längetem 
Berwsilen beim Regerfarſten Mtulenge, deden Haupefiadt Luar 
Sulu ex am 10. Slovenes 1884 ceveidie, brach er nach dem 
Qulua auf, am Yefjen linlem Ufet ec die Station Lulwaburg 
qvimtete, exfovigte 1885 den Sanferuflu® wer ten gledge 

| namigne Gee, der ſich als mies anderts Herausfiellte, als der 
peu Stankey entdedte Leopoldjee, und begab fy endlich yur 
Rrdhiguig lcinee GefumdGeit nos Madeira, Shon ned argos 
Aujenthalte daielbe lehztie cx nad dem Konge yurhd, um biz 
Vrferchung des Gebietes im Nordaften des Lulun wieder aul 
gunebmes. Zuetſt morte ee im Jel 1886 einen verged 
lichen Vorſton nad) Often, inde cr von Luluedurg fiber den 
Lutela nod dem Qebilold verdrimgen mellte, aber durd) die 
Geindheliqtcit der Baluba gue Umtehe geyoungen wurde. Zisben 
Wionate lang Sieh der fihne Meijende vetſcheseun. Da ver: 

lautete, dah ex im beRee Bohticin anfongs Ayr 1887 om 
Tanpenvelajee cingeicotien fei Wika hatte im Woverber 
1886 bie Station Quluaburg wieder verlaien, war nach dem 
Bufluble des Labi geyoge und in das unctfotſcae Bebiet 
chagedrumgen, in dem fid) Die Quellen des Lulengo, Tidmepa 
umd Lewami tefimten. Hier war ater weriteces Jorſſchreilen 
ta den fumpligen, dicen Urwalo wemighi@; er mufte fe 
entidticher, nach Nyongwe und dem Fangamyita ju geten 
und gelangie von dort im Muguit L487 nad) Sonkbar, nad 
dein er fomit cine zocile Ducdhqucteng Wicifes vekbrady 
tatice. either weilie der hechterdiente Forider in Gureya. 
Seine Betettiguig an vee ~GminErpedition” fawn auc mit 
Greuden begraft werden. 

Bei Friedridy dem Groken in Sansfeuci, 
— (eye dad Bild Seite 49) 

4 jabne SommerjGlee Sonsjomt bri Potsdaee, 
—— belle Bou 1745 nach Rnobelsdoris Gntrxr| an 
PLS gefamgen worken war, wurde am 1, War 1747 
v derch cim fedblides Felt cingstertM. , Der Mieig” 

— embers nannte man on dee Welt Friedrich den Girogin 
GL inehr, nogdem ce ix soci glotteichen HMyleRejen Krieger 
Sen veripeticten , Marquis de Brandebourg” und des tafe: 
weijen Sauxelonigꝰ mit feinen . Vuhettaten· jo ſehe in Rejpett 
gxlett Qatle — tar damals med) in jungem Wannetalter, 
finfunbddreitig Jatzre, und weit entjernt vec der Wenſchen. 
jeindlicytcit wm wilirrildyt Launc, die er ipdlee aus bewe 
flebenjeSsogen Atiege mit Geimbendde. Er lange jrgar mance: 
mel aus bijentlidgen Balen, und rer Peelehe exit Damen gee 
leqemtlig Feiner Dojfeite war ther ned) nicht unangencgm; et 
fonnte noch ickenswilrdig geprt das Hho Gefrhlecdt ein 

Sit jenet Feit — von dec Finvecifung Be bald weit 
ferdbecten Gensjouci der juss Ausbrog 2G ſiebenjahtigen 
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Reieges 1750 — ging es in dee fadnen Salen des Tnig- 
lidjen Gufifdiloljee und an waters Sommetabenden auf dee 
men angelegtem, traldumgebenet Zerrate dabot noch oftnals 
Weiter und geſellig belebt Ger. Es war die gliidlicifie See 
dee Neudgs; fiir Wien und Freundjehajt beyigte ex nod 

| eine iteale eigung. 
Boar ſeine hebſten Geſelljchafler ftarken ifm bald, ter 

modere Generaleajor den der Bolg und der Generelticutenant 
Brof von Rothentarg. Wed der feyreedildye Geſaudte Genj 
Rudeeitjeld, jein ministre favori, Aber daflic hatte ex ſeine 
Frrangolen, Tenen cx bat gar Sdyroiche weolll wollte: bee Ware 
quis W'Argens, fan} Fuk fieten Boll groh, und torem, wir 
ec Kbersie, areũer ald Der SMimig, ein beiacs Wut in der 
Qugewd und Hoypedjester im Alter, cin offences Charalter, 
witziq, Heidlidyer Berſemacher, istmce vertiebt in Sdhenjpicte- 
vinnen, von denen er ald alter Kuabe, gue Merger ſeints 

| Gamers. no@ cine betratete, und in Der Slellung cines 
Tireltors der Alodemie ſich ale grofen Gelehrten fatieud, 
Dont ber Brajident dicſet Atademie, der betuhmte Mathes 
mailer Dlauyertins, dec qreeits Argẽmedes, wie Boltaire then 
(dreecidhelte, che ex mit feinemn boshalten Need ihm fragte, cise 
iche baflidher Monn int Gefen Stil des Jcitelters, ancien 
tigimoe jpiter gelaufi, lebhaſt, geiflvoll, ater aud) bitay, 
errify und rampfhaft efrgcigig- La Wettrie, der leicht⸗ 
finnige und oberfladjlee Sitmeemenih, gejiel dem Ataige 
torgen Keer derbea Syajje; ibn mit Sem Ddentidjer Baron 
von Bitiniy fob et halb und halb wie jrine Hejnatren an 
Grnflee Sieg ex in jeimer Suncigung an dem ſchotliſchta Lord 
Marshall, det Bruder Bes tapieres Felteaarſchate von Keith, 
ter 1758 bri Hedtirg pew cimer Rugel tn die Breit gee 
troffen tourde, Und sidt gu verzeſſen Boltaire, der 170 

| nog Santjeuci fam, Yort mit jrinee Aichte, Madame Dowes, 
jrete Wohnung uey Tafel erhictt, euferbern vom dem jenit 
jo jparjamen Ftiedtich decitauſend Thaler Qayrechalt und 
pocitanfee® fae feine Richte. Drei Jehte amafirte ex und 
Argerie et Dee König, bis cx es wit ihm verdarb und [id 
ens dem Stoube made. 

Auf̃ Sansjonci wurte cS nach und nad) nun flier, Laum 
bah aufer der gewohnten Tajelgejelidajt Friedrigs, wie fie 
Adolf Menel int Balde fo meiiterhalt Gavaltecifict hat, den 
Pringdjinnen uud hren weibliden Befwgen yu Ehrca cinmel 
wieder cit Feſt Dabelbft geachen wurde, euf dem ſich danu 
die ſrambſiſchen Toiletter dec Damen des Dojes umd dec 
(eangdfilde Gatanterie dreitnade fonnten, Der atternde Rex 
toar migtcouif umd veridjlofjence gewotda, und Ya er mt 
crlauchten Featennen neven Grieg vorautiah, den mit ber 
Roiierim Matia Therefia und der Berin Elifabeth, fo war er 
alien Frrauenyimmern hzochtich ebgold. Et war gar nidjt mele 
gelant; Kibft die Muhen Lieber ex ke meht fonderlig, und 
nur jelten Spielte ex ihnen beter nech mit feiner Fylbte auf. 

Unſete Sbbitbung i nad) dem betereflanten Bilbe von 
F- Beppe auspeflijet und felt cine groke Grjellidajt Damen 
und Heecen ime Rojtlue vee Heit tary vey Beginn des Feber: 
jahtigen Aritges auf Yee Leevaife von Sausſouti der. SAleh 
und Yamdjdjajt jind gricen mad) Det Ratuy, Gin gepdichiticer 
Vorpang Negl Dewe Biſde wetter nicht gx Grande, aber of 
ſchildett ireffend ben jorgloien Chatakier der teiteren Hojgeſes · 
[dpalt cle Sanigs, der Orem im Sales eben an dem Plan 
gur Grdfjmung des Jeldzugs arbeitet, im meldem eo ſich um 

| Tod und Leben der prewbriden Wenardie Gandeln follte, 

Gine alte Raiferburg. 
ven 

Paul Clemen. 

ſMDiem tes Bild Seite 6a) 

J 
andert man von Panay aud aufwatis im berger 

X umrohmten Mingigthale, vorbei an den Schlofjern 
vor Meeeholy uad Langenjelbold, ve awe dem 

“SSS qatesbuntel aufbtinten gleich toftoaren Icwelen 
in. griinem Zamemetfatterale, fo whett mad ſunſ Stunden 
Wantereng enf det alten View regia, die von Franffurt a. R. 
not Fulta jlijet, ums vom Vergabhaug cin cinfames Sardeccen 
engegzu — das ih Die Arene des Rimpigthales, Barbaroljet 
Lecblingtaujentgalt, die alte Aaijerfiadi Gelxhaxjen. Ter 
aroke Strom von Freindea, der den Morden ber durch dat 
peddige Thal dem Thrine yuutet, laßt das Stadtchen une 
brachtet fliegen, mar Dems Wanderer, dee mit Maße ned der 
Met ſahrenter Schelaten feine Stroke Bahimgieht, iſt virky 
Gennk aujgeipari. Rengicrig mot und ſaon dex Anblid 
der Stadt ane rer Ferne — die Hauler Meltern den Mham 
XMS Deſraberges Gimazy; elo Hintergrund dienen die rote 
Delsmdnde und die grime Weiberge. Wile Gebaude fiberragt 
die feattlithe Placvlinde. Ringsum zieht fidj mad) die alte, 

| flocte Sejeftiguag exit ibrex fleben Theme, de gar luiig in 
Doe Lille rage: da Gad dic ricfigen Thoetiirme mid dem 
jeltjemen Holntau wmice deme welt ausladenden Dade, der 
cpheuinipoumene Buttentuye, Yam der rumde HPepeeturer, 
der ungeinti¢fte Ort im gangen Stadldjen — jedes Meine 
Ret om Rtzein eder Main meh num cimmeal che eltes, sete 
felines Gebauds, einen moosberadjenen Tura aber iegend 
cimen dundlen inkl haben, wo c& ,xmigeht” over -ipult”. 
— Durch das duſtere Fhor, Ger dem das Wayyer der Start, 

(YC Q le 
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tee Molex, bt Stele gefauen prangt, tresem wir cin in bie 

npr. minktige Gaffer. Do ftehes die alten Gageerthiuler 
mit bet Saber, ſoiten Bicoel aud daw fanberbaren (Ecfeen ; 

peg ebere Stochrect immer das untere Serenged und 

oh per geitelich ned) rorn fich fitesueigend.  SUterliia: 
Side Shier wad Sanbwrrisyiden dangta an Tunitvollen 

GEkedaltem and Cleppene verpriglidh ei jedeer Wandhend ; 
cn ben Thine find dabſa vergierte Site angebradt, alte 
Gaebler fier und da in bie Wande cimgemenert — man 
fublt Fey ume eisige Jahit hunterie jurildverfett= et it, abe 
ob Qubevig aner eder Rael Spitxoea die Stadt yu fom: 
govern grgebt bate. Gime Yibehe Stolfage gelen Gleye die 

‘Baur and befonbers die Boueesiesuen bx irr 
unperinderlaten Zeal — trandelinten Tommi altichtad — 
coh er yu Gante grigh men mgt durch filberme Reipje und 
haleicun den Aeicztum fontert durch Die Meuge der liher· 

Anter aetratenen Ride; ob won da den 1, Magu oder 

pen 1. Jamunt fefmeibt, dad iR voNfldnbig gleitgittig. ye 
guy Stertdes gts fotiwahrend beraauf, beegah — die 
Dreidingbule wodsen witli) gx Sebauern, ranu ſich Cetin: 
geakn cine foldiex Qurucartifels, wie Drokdifen find, mnie 

ja erfrentn Gate. ery ber MRarltpieg ift cine berdans 
Eaiele Bldix, viele ber Deeks Saben mad dem Berg qu cin, 
mah dem Theol qu pret Stoctwerle, rca es aud) ned) migt 
fo ong ift wie am Schtetzbera gu Weiken, wo man pen dee 
Zire aud ins Parterre get mb auf dee andere Seite aus 
den Fieefent ber ſichenſen Gage herabſchaui. 

Geent man aber Welwtaulen die rome det Rixzigthales, 
fo ik ber Iredhtmbfie Greliein Ux dieſet Krone wieder die 
Aeijerpfely. Auf einer Joel der Mingig in Ber uaueren Sted 
— jet gehatt fie pet Vorſtadte, das [nif Dorf Barge 
Grlrgauien, dir einen ſaratzen Querbeallen im filbecnen Felde 
int Hegpen filet ~~ cage aut dem Dunblen Griin bie Zetimmer 
tet Pelaßer Gexvor. Sein Erbauet war tein andecer ale Ftied · 
rig L, Ueber bie Reitpumfte, wenn diel: Paty erdaut merdee, 
rant (riersich quev® nad) Gelnhaufen geteenmten, wie ett ex 
tert poreill, (& viel geftritten worten, Bom Maks ſich dies an 
bee Harb ber Ustesden, bie ex exlefign, Leidyl marhercifer. Gum 
rebearmal iff Barbarofia ſichertich aut tem Wege vox Prank 
feet o, YW. nog Fulda in Geluthauſen gemejen, Jwiſchen deee 
2h, Fetrrane wad dem LO. Dhieg 1166, und if det bei bene 
Aticgraſcu geSlicber, der Die Meidheghier, Getiinite und 
Gohuagin pi veowalten hatte; bemals faljte cr toall den 
Griidtuk gor Etbauung eines Goiteshaukes und cines Meijer 

teit Am 17. ed 10, Aprll ſarick der Maijer in Frank 
furt 2. Ht. cimen Aeichatag nad) BHicyturg aus — bart jertigte 
er ſen en 23. Wai cine Utkunde aus, In bea poijgens 
Saxeden Tage weilte ex tratzticheialich wieder in Gelahauſen, 
Sredie dade Die Plaue gue Aubjutztung umd feine Bauten in 
fog and Cetmsitg, bit ibn ded herannahende Vfingſtfeſt 
preng, jinen Aufentzalt adguberdjen, Dex Borter 1164 auf 
1169 perbeadse ber Majer Dann it Seligenfadt am Mein, veu 
we aus er, fo eft or mollic, in teenigen Stunten Gelntzaujen 
errehen fonnte, um ten Vau ga uerwachtn. ‘Hee 25, Auk 1170 
felte er feiee erie Uvtunde ier aus, Durdy mele ce den vt 
in dinte ittien Heiefiedt erheb, und von diciem Tage 88 
ben 1. Goi 1171 weilſe Sarbatoje emuntecbroden ix jeimem 
ritemebr totimbeten Palofte ~~ die längſſe Bit, die ex an 
tine Crte, Wutzhutg audgenommen, Ginter cinunter gu 
uteagt hat 

Me Wie Sule 1188 pom dritlenmale feine Surg. Damals 
pard adh ter Denfiobrtige Meihtteg dier abpegalter. 

Gingetreten be bie chtirarcriaen Hellen, bictet Fey uns cin 
trandecjam vradaiger Anblidd dar, der fi am jewberiider 
Satekeit wel falt eet deutſchen Reinen geicoit zut Seite 
fem funn, sean et auch an Grokartighit und Ausdehnumg 
eet naenchen ubertreffen tetrd. 

‘Wir ficken vor dem Prachtbau, dom cagenſtichen Heltbaus. 
Rut Die aettere Featerreiije ift erhalten; dee alten Abhifrangen 
wm Gtefiers und Hundrshagers Bilderwerlen zãgen sey eine 
dmete Dovdtues; die aber iff feitder ſyutlot werjdecunten, se? 
der Jegn tee Set sagt an den Reſten — „Ubrrigcas ciate 
joke (Mlofite Meiayher,” fagt Heine, denn die Beit i ſchen 
ja elt, bab fe jetenfals ger feine Salt stele Hat” is 
ſtanterl fieht dieſer epelite romanifde Polaiteau ned Liter 
ben Lentgrafertaus bee Beriburg, Mer der Meijerpely sx 
Gcslar burd) dir Rogelendgigheit der Unlage, durch die Mares 
Secbaltnife, darch die Bradt der Steembaucracteit. Der ex 
bolisne Sou geipt in der Witte cin machtiges Meediattieniier. 

tor Rcudot gen eingelplelfen, sed rege und linſe je cine 
Seige ban deel und vice gefepyelicn Fenſtern, die mit den 
deppelion Stahm und den lafiliden Mayisslen comer btochtigen 
Ginbrud rarer. Unter bur drciunduangiz Mepitdlen, Pe | 
in allgencaten die Geftatt deo urfeis act cinpeleater Hohl · 
Keble yrigor, feet nie Mefelbe Art bee Crmamenticung wieder: 
‘Morrhutblatser iit einfachet und Doppetter Meihe, em lange 
Stel, mi Hietnmtnet derndjflodjten, seit mutwilligen Ce: 

biltex roe Mnf, Fier und Fetelwchen worchſeltid — Paras 
befteht der Sierat, 

Tie maletijche Welung det gemy ous rolem Sanidficin 
caigelittion Bowes, dist mit ixemerprderct phen berwadyier, 
i watnenglelMilirh gregartig, Wie in geirelberg mag der 
Rusfkiftezitke die Serithraeg bellagen, den ſchlecheitadar ſſigen 
‘0d NG Riinflers gieht gerade Rice Mywermilting Miung 
bos farrem Too und frijctem Leben, Packer roxnbecbare Parken: 
Heras ven dunllem Grin und rete, we allen Tinuca 

Rodore er bane ioe Prilbjabe 1180 wieder | 
einige Wedges hitt tar, benohre Friedtich von Witte Debeuoe | 

Veber Sand und Weer, Dent fie Siluftrirte Zeilung. 63 

Aitmemermbest @eftrin an. Uchtr dere prdchtigen Wittelfenfer 
blidt aut den Bikitern wed Menten cin Reineened, catrentes 
Haupt teieder, Den Sanger dee Feeileitelriege, ten Maviere 
Gerold iar ven Edyealendact hal e& cinft gum Vede begeifiert : 

Au Gebibeafer en ber Mover 
Sicht tit feineen ott Deunt 

Slnſata it ten Haws bee Dears, 
‘Dab tee Guden grein wnlaeds. 

Usd bat Heaps, eb forint gu Speeder. 
Stach bie geome drutſee ett? 
Wik tin Wane bie UAE raden, 
‘Sis Ore Erde eu yertanry 

| Und bad Hautt. ef fOeint yn grater, 
Frogeab ont, bem fireeg, Selb anita; 
Gokt cb und ia Demat fifen, 
Tod if Heike Felrdnat Bitn~ 

Vebrigens tear Schenlendorf nie rer crauge dee Hamantiter, 
der Gelnherjes it Georg geichleſſen hatte; aug Clemens Gren 
fane gatte bie Stadt auf jeleen untuhigen Mander zgen Ueber 
qemmonne — fein reigentes Waren: jthedel, Obeid wwe 
Godeleia” jpielt ber. 

; ‘Wn das Fethauts AOE riawinlelen bic meddtige arwecha 
Gingangshale, cit ſechsſadas Neerygewdlde, in Wer Mitte von 
imei ſiatten Sauter mit covjadyn Wurfellaritattn getragen. 
Ueber dee Halle Hefimdet fic) Vie Borgtepetie. Amar ficken 
met mod die Ecitermiinde, dic aula und fydclide Weite 
von Begen, doch tage ſich daraus der gang: Bau leidyt wieder 

yum Gottesdien® fenlltst; freilid), ter fteinerme Wltar, der fich 
feet sort eshedt, Geyt daura aul ter tiaaigen Stelle: ex nixiuit 

| gerade ten Blatz elit, mo reel Sdulen yu fublen Gatien. Ten 

Runvdogenfenfler etheilte Bergireo. 
Der gany Balak iſt ving’ vow cinee hohen, aus HaGilar 

qaabrr eajpeiibrien Rauet mngelen 

| bentle Tonnes, und Harjrait mebt heruber. An ten flolyos 
Sauber Metiert wilter Wein fimaut; bie Gintere Maer 
verteden Btitenfiedude, deuen ein Judelchar ven Edngere 
eit [iS ledender G@xteolt {eine Lieder evihallen latz aud tere 
dammernder Jerne blice die Sawer Berge heriber; i den 
Imeigea rauicht es umd fllifteet cs vor alles, veegefenes Seiten; 

tet gelation gum Treumau 

ellad mee bie Gybeetente 
Ton Fuſcatas ueezici, 
N's oxy rae rie Cebarte, 
Der unier Her dartagibar, 
Die Suh an om Mephitis 
Soa aur Mroft urd Ton’, 
Ter Glande, dah wir new 
Dee Baier Qeed ecrigir.” 

fontruicen. Lech im vorigen Jabegunbest wash die Rayelic | 

| Ubidtwh bidet cadlich Dey meaniar, mux durch cin cimgiges 

— im dem Moifertebe 
flebert sudehtige Vuchen und Linder, aus dem Titterjanl yee 

Ye graves Sieinbilder fangor an ge teen — sat Ort, fo 

‘Dix maden ned) cinen furyre Bang um bie Stadt, Fer 
femfien Bas alte RaW, bejuchen vie romenifdhe Gelofaprile 
— der Sege neh der Meſte Bee ber Stadt, gang unke 
Biumen veefiedt in ten Beinbergen gelegen — beiruudem 
die Deetedee Vauern mt ben feet Graber, das alte 
IAhamraethaus aut Ocachot, cen patgotilden Prefanbau, 
und lehten dann Ber Stadt den Rides, Ober et Pett: 

tonite wenten wit uns eo cinmel um, Da Tegt Grinbaulen 
in beder Pracht wed feheeonert tee Thenterat yu uns Geriiber 
= a cin legieS Meberogl, und bad Btalveaduntel mint 
und avi, 

| Shlidlang von Grensleeitigheites in Kußland. 

h tee Gite Brite 644 

| c tui: Baeer nicumt ef oft mit Mein und 
| GMM Dein might gery genes. Sar tod im graven 
{IP Gitertum: in Ruhiand des Stele in wenchen 
¥ Fatten, beijpicleweife een cinen Ga yx Gewicten, 

fiemlih extauSt. Derlei Gebeduche veridevinten nid fyure 
lot, da deeſelben jedoch mamnehr natiitlid) vom Eeſche ver 
olen find, gibt e& oft Progejje wee Streitigtciien. 

ine in Daeled Bereich gebdcente und Far tof Leben ded 
ruleidpee Hauern Gevatteriftiieje See bringt unjer Bild yur 
Darfiellung, Seien Holzfallen i die Grenge zwiſchen dem 
Tore uud dem Hercjhaltivenee nicht cingehelten worben. 
Tee Geurdhere Sat — mie ef ie folden Fallen quodGatid 

| qeichinft, ele stan ſich and Gericha wendet — cine vereidigten 
Lantideléreviler mit der eingebenten Vrufuug ter ftrittigen 
Grevaz tennitragt; berlelbe fat dy, unter Fehrang des ber 
treffenten Ddorſſets obec Bujgredeters, in Bepieitung des 
Dachilicfien und cinigey anderes Hengen an die Webeit ger 
mogt. Unter Swhillene}ure einer Speglatfarte tyreitet max 
die renze ab, um bie wingefleliten Gremwiitle an bet nen 
qutummenden Weg zu fegen, Mel deſe Aehte wird der dem 
Geteheren geaciiigh Scaden fefgefewt, Des tere rom 
Giede bilbet genbtertich cin langaieriges Peogek, bei dem [etom 
dee Grundhert felten curas geoinnt, be Die Bonen teher 

| ihre Stenje edfigen, als dah fie Det geringiten Sdadenec|ey 
| ober bie Prozehlojiee Seyahlen 

Die Giefalien wnjeres Viſtes find echt cube Dyper, 
mit Bee grote Rovekijt Turgenſeff fie in feimem Tegchuch 
cimed Qiigee’™ jo hertlich fciltert. Ler Bounte, vor tem 
bic audgetirelicte Barte tiegt, lit fiq oFenbar vow Jecſtet 
cinige totreeribige ‘Mufidililije und Grfltrmngen geben. Tie 
Vauetn folgea aeimertiam bee Amteinaxderieqgungen, um, 
jatle der Tirtice gt fete lm Intereſſe jeimer Herrfhaft Ipredyae 
joSte, oud cin Bert wizureven, €. te. 

To fallen FA die Halen mit edlen, citterliden Geflelten, 
dem Turui mefrn die Falynet, aed aus dex Porter ſchauf ter 

| Gaile ſelbſt, Segieitet von frees Memabiin, umgtben von jeineee 
panjen DolRaat. ein cotee Bart ſlauert im Winde, told: 
Frauen niden hermedet, umd unten le Hole da Sebt cin laig 
Buburbicen ind Thoſtiren an — bis — ja, Me eden drauhen 
Dig Pfeije der Lolvmnotive ext¥nt und smd einnert, bak ree 
niet im qroblfte, ſeudera im neangeltnt Jabebesdert fiber, 

Mus vollen Pititengerigen Tagen en der Riidtesnd bes 
Feſtaals geri fleinerne, reid) veryerie Tragtalten. auf Hilanfen 
Zaduirn tulatd, herrot — bad if} dex ,Thron Bardarefias”, 

| pote send unfer Freublidger Juhnet Gelert — in Wahrheit iſt e⸗ 

— Renn dad gebbrt nun einmal gum Inbenrat jeder Haine — 
lehn under alten, gecbrodenes, Taodilbenosdsinen Sauter, Cer 
fimsfiilden. fleinenten Wepyenbildene cime Halberd, weet Bitte 

rsert bedeate Strinplatte — ehemals bie Fuſlung cintt Portals 

nijche — an ee Wand; .tas iſt ber bolxnftaufitdy: Saree 

mit jeintea Qungen,” eclldrt un der Gicercore. Bet ndberee 

Hetvadtung entyuppt ſich der jungt Vier inbdefien ald cit 

Uctoliditeit mit cinret Viewer het. 

vet Grinters Borliede fils Gelu§auim. Heintich weilte dest 

jim Wenter vor 8189 auf 1290. iar ecb 1191, im 

over 192, im Wei 1198, Ypuwe Iegtermmate beteet ce 

bee Store am 6. Mey 1196, 12367 baste Bhiliyp ron 

Edeoabea ten Pelt, 1216 Friedrich I. 1227 und 1290 

deffen Seg Heim Gy mar der eke Hobenſtaufe ken 

Gelugauien itt feinen Wawert inh. Jin drevhighihriges Mriege 

werde die Burg von den Sdeweven telagert und troberl, dee 

VBurageticht birte daeiale auf — feitvem Mich dee gréfite Teil 

der Sutg in Truumuern. : o 

Mus dee Borgalle ween mir og einen legten Blot ix 

ben Gaijerho] — der dently Humbbogen der Halle Siftet den 

satiielidet Slate jut dad Bile, Bas vor ems lm Strehiea 

golds dec Zonne Vest, cine Marbeniomgzhenic, tine Hwines 

clegic, wie fie Waithifon nid jdonee digcen Finnbe, log 

| che rheinihiyer Dichter; cin ſatbiget Ret Gottes” cin anteree 

= ad rete Geſtein Semditet sat gleitzt; Mier! wie cine Zitgourtte 

tebt ſich bie geyndte Mauer worm Qorizent ab, tatubet in 

leit gdmangenes inien die Berge und ter Himmel, rie 

Erbe Tafiees mit ike zuſammenftichend bx cim duftiges Blau 

iR cla Bald wie geichaffen ſar ven Waller. 1 — ded 

| frrifi cin Ramin; indefien das that wigts, Jur Burgoerlies | 

| gang gemagnliches Gelsijmangeiel. das wicttich ſeht wornig | 

Wed die auf Grisrtid) I. folgmden Hobenflaufen teilter — + 

| ‘Blatter für die Frauen. 
Sohne und Töchler. 

Den 

B®. Gleim. 

| os (Mr edie wortetbatiens) 

f B.% beltebt vieljad) dee Anſicht, daft beet Herjen 
feiietee. rer Whutter die SéGne teurer Scien afd die 

Todaert, bah die Syarpathie mit tauſend 
qa bejlonbers un ⸗ 

|. Dtutter einer gaten 
‘Teehter yx fein, weif, welche Donne 3 i, 

cin Weſen fem eigen yx vennen, dak veat exten Atemgeg an 
cin Zeal igeey feiblt war wr es Meibt bis and Ende aller 
Tage. Denn tein Wiltict der Belt, widst die jaudiyende Fteude 
nuter ihten Cnitdidhen Gefpoelinnen, wide bie Luſt ax Spiel und 
Zam der Healberwadenen, nite bie trantene Benne der zugerh · 

is So Sate —— Frren permigen dae int Mutterhetzen ya eatfremben, 
| Xn allen Stationct irdiſchet (lidjetiqheis feet ble Todter 
immer wieder dahin garb, von we fre cus — a 
die Beult der Wutter. Ned) wie viel mege tnt Leide, denn 
wo tann fie fic engeftict extweinen, wo dart fie andcabert 

von Stutin und Rampf, fs tr Sen Nenen dexjenigen, welche 

cite Hedgt bat ast thee verborgenites Geſutzle wd Gedanten, 

weeldje fie gay veritebt Bid i Die bamevite Fazer ihtes 

Seriend finein, usb bie doch sates von ibe verlangt, ets 
ibe Zeojt ed Hilje * ya dãtſen i jeden Semery und 

jeder Erdennet, feiett fie latperlachet. ſeien fie Foeliidee Futur. 

Sab eins fahlen mit der Joreer, die alle weitdicwes 

Gefable mit ber Kalter gemein Gat, wer der jegentbes 

Ehidrternfeit der Fravennatuy an bis jam iedes rerochenden 

Sphevaut Ded liebenden Weibes: ſſch eins fahlen mit einem 

eet, Das alle Yeidense ead Ciladsp§ajen des Familie 

[ebend alt matitelite Beetraute umd Vundedgenchin iit der 

Wutier ucdwwanbdelt hat, dem foe wicked zu verbergert bneante, 

1 
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m3 Ueber Sand und Weer, Deutſche Illuſtrirte Zeitung, 65 

Tamerlan, der Stusentenbhunsd. 
Otiataalzeldinungen con Kart Stauber, 

Ter Sirdem Fendt verfontt axgen Ueberfieh an Bareeelan qeeten fib Stovll an ſcaca neven Derm, i “ inet Orren 
—— intu — Toreclan ex fein Leudauun bringt ibe Die Elicit ane fictlt tie Oeusi@ede wre bat ee ‘Seni —5 ghee f 

ty ike wit Se feine Saterfadt sient. dab Beit. Dert Hitter iff catyedt Hore des Mage Tier. peider bic Seine yn ‘anirn, * 

Sicha ct sine pange Dares, fe bat ee die cigenite · Tarecchan tel kine heder bordel, RaGis teire Wh jegtben 

lide Geteetribest, iribe am Hee feflysbatice, bea fein ein thd Hoty — *5* Fam anthony * oa ben Gieden wine i" — — 

Dee seater 

Raft lerum em Stormiifoe feinen Detettovg afer, Ba angebelicriers Qufiente fpciegt er cteun te tod Tic inttenen Cigeridelien Tarirteus deranlafen Deere 

Ve iff Zarserioe Stoel da wed faujt ifm awe, Sett edted Heecn und yigt Het die Hibee, tween cx the Pitter, Peafern ciligh wiedee gu feiners Corps yx bringes 

teransiegen will, Derra Bitter Madr mis wadkerd tect der Eriltrweg, Bab eee erdentlier Steatebaeger caca 

Pbrig, eH die Nahe anj tem Sole yayabringen. Hund wit jet ataderaifiger Crpibeng maa eben tare. 
Tanictlen fyringt wee Frernde fiber vie Tide end 

eile Herta Hitter in Bie Barer. 

TES0 (Hp. 61). 



66 Aeber Sand und Weer. Deufſche at fuffricfe Beifung, 3 
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weber bie in tauherd leinzglelten Fich ofienbarende meteciele 
Mot bed thgticben Leben’, noch bie Hetzens · und Seelenrein 
ber jetgenden Faunlienmuller, weld) größeres Glüd tame 
es jr bad ſiebende Mutterhetz geben? Gee lonnte es 
reagent, angeſidas job seinen, innigen Seclestuntes daben 
ja Iptechen, bab Sohee dem Mutler het jen inniger verbunden 
ein ffemten ald Töchlet? 

Zugegeben, mit jedes Nerbiltnis geikgen Munter und 
Techier geicht bem oben geſchilderten. Abgeſthen won den 
SHmiccigheiten, die niauches eigenwillege verſchloſſe⸗a, ſchmet 
jut ergehende Stind mitt bebarrlichem Widerſpruch umd fine 
biſche Troy ber Wutter bereitet und durch die dad imnipge 
Verhaltnis zreſchen deiden getrüht werden lann, ift ba be 
Unoertrbalidjtet, bic Ruhelofiateit, das ,feine Zeit haben“ 
dieher ober jener Wurter, weldje bad hid) nahende Mind zutüd · 
euchen. Da iff ſerner bie gewöhcrliche Eulelleit des Weies, 
bie nida ſelſen ſeindlich zwiſchen Uutier und heranwachſende 
Techter ſich drängt. Do iſt endlid) die Obꝛrflachlachteit, 
weldje fit die glaryenbe BuBenfette der Techter in reſcheun 
Babe forgt und anbereseits feine Veranl aſſung ergteift. gich 
hem Gleeuilttichen beS Minded gu nähern, umd mit dicler 
Unteclajjuegtiande eine unilberfteiglide Schtanle zuijchen 
dicſe ſo vale gu cimander gehzrenden Gergen jieht. Troy 
allebent ijt anc file bie cherfitdjlige, cinle, genxkſuchtige 
rau der Beſitz der Techter cine Quelle imbeſchreiblechen 
Colides, Sie ſieht ſich thee eigene freuduelle Jugend in 
the wieder aufteben; von bem unſchuleegen Kinderpfel on 
Dis yu bem bebeutungsrollen Schtin in die Ehe lebt fie mit 
bem Kinde ihr cigenes Leben wiedet bureth. 

Sie kann das Kind Hliyen, eomutiger, zutüchalten und 
martes, je nod iften Exjebrungen und Empfindungen, und 
in dieſein Bemũhen file bie Wohſſatet eines andern Mens, 
im dem Vewußtjein, daß nur fie alles in ber Welt tm 
ſtande ft, dieſem Wein grate ben richtigen Rat umd hie 
richtige Lettung gu geben, ftreift fie die Lbiucht ige Halle 
ab, welche ibve befſeren Befiible mie cine Eislraſte eimacenat 
bat, und bee welle amb reine Strom wmermejilidjer Mutter 
liebe Oberflutet, gladbdringend end fie jelber benliidend, die 
Biaber ſo engen Ujer ifees interes Debentganges, und remet 
alle Hinbernifje mit fort, welche ix isco eigenen Geren 
these beſſeren Selbit aegendber ſich oftaralS hemmend aufs 
qetirmt alter, Dec Segen, weldien bie Witter der Todeer 
verbanft, inten fie in expeSerder Gorge am dem NRind jeden 
Tieden ju tilgen HemaGt i, melden foe an ſich ſelber dunerz⸗ 
lich empéinbet, bad Gli, in bem rofigen Ageſhe, tm den 
Eeqeiftert ftvablenten Sliden bes gelieleen Minded dad cigene 
Bild ix veredelter Geſtalt wle tn cise remen Spiegel ju 

beſſeren elt! 
Usdera mit ben Sõhnen. Sdyeer ia dew findliden Bigen 

bes Rnaben fucht wed fimset die Multer nicht ſich felher, 
ſondern das Bild bes Balers, Sie findet es, innerdidy 
jaudyyerd, ait allen Votzũgen, mit weldjen ble ſectige Cine 
bildungslruft bet jungen Weihes ben getiebter Wann nme 
geben Hot; fee findet oS, pom Tede Letribt, wit aller 
Fehlern web Leibexibatten, welche ihr hat tagliche Juionmen« 
leben am dem Mann ifver Wahl ensbiillt gat. 

Eo lange der Mabe in der Minbderftube umter ihtem un · 
initiclbaren Tinfluß fest, fo lange tann fie verjuchen, butch 
Wort, That und Beijpiel ihn dex deal immer ibntiches 
J mogen, dab fie in bem Mater geliebt gat und — were 
auch unter Redijſtativnen — Sieben wird bis an ie Ende. 
Unb — o wunberbared Gejey der Rater! — ber floly Sinn 
deb tUecnen sulznftigen Helden beugt fidy inc ber Regel milliger 
bem janiten Ginflup ber Wutier aft tem ficengen, cifernen 
Willen bes Raters. Felgſam jrim ft e&e car fdmveres Bing 
fiir ben maunlichen Treg, der fic in bem Rabe {thor regt, 
Bie appig ſchiekt dag Unkraui earzoe in dem Rinded$erzen, 
und wie lexgt reißt cine ju {niftige Hand mit dempeifer 
axed ben eblen Keim aus, ber ſchon ie Begriff war, fic 
ju entjatten, Kiaa immer ijt eS daher rill, dab der 
Rater dee Eutſcheidung durch Biegen oder Brecher herbei · 
Fare. Das junge Ctanumdert kattt letht urter ber Ge 
walt des Etuemot, mdgrend o¢ beh geſund und trdftig 
heranmagit, fobalb es Loje on timex ſtuhenden Pfahl ge 
bunden wir. Der ſtühende Blabl is der Tamilie fecht 
Sagt, gute Sitte anb Gemabngeit, Der Mutter Hand 
hinbet unbemerlt bet wilden Quakenfinn am biee Stipe, 
Nidjt wie im Recife unbdndiger Mamernden dari et 8 wagen, 
in der Wutter Stebe hereſuzuſtcürmen. Dee Stunden ber 
Mahyiten euxfi er regelmigia embslten. Den lauten, bee 
jchlenden Ton, ber ihn jum Behetrſcher feinee Befpiclen 
wtadjt, mus et por der Thute Laffer. Day breudt es 
teiner beflieett gegchemen Regeln ober Getote, feimer aude 
geipcodyenen Veſchſe. Gin vermunberter Wid ber Mutter, 
wenn er, bie Wuge auf bem Soph, bei iby elntriit; eine 
feije Bewegung ihter Hand, win dem auf bent Tk} rubenben 
Clentogen frie Etage yx etigieben ; hochſtens ci marnenber 
Ruf ger Ordnurtg — and der Soba folgt ohne Widerſpruch 
Die Wutser lent ifm wie an einem ſeidenen Faden. 

Tenzorh ift He Beit nicht fern, wo iijm der Baler uͤber 
bie Wiutter geht. Er legt bie Hanbchen auf den Ram utd 
[pajicst, att tee Cigacre em Delphen zwiſchen dew Qigpen, 
nocbbentlicy auf und ab — cia Wintatiegdh ped Masters, 
Tie Viutter lachelt wehmutig pays, Sept jangt er an, fd 
nach einem höheren Vorbild gu mobetn, Kapa fede obenan 
it ber Wet. 

«Mem Papa mart bat jo, — Wein Papa fat das 
geſagt. — Weis Bapa hat ble ſcheuien Porte, — Dein 
Paya weiß dad beffer. — Mein Papa if aber ſtarter 
skeet und dberall fied ex zu Papa auf. Am meiſten 
mronlet ihm Baped phyfige Araft. Ucherhaupt iſt doe 
tackle der vecidiedenen Geſchůpfe waſegebend fiir felme Hech · 
exgtung vor benjelben. Schen wenn ex nech Ginter dent burt 

alter Bilberbuch fipt, fragt ec: Ger iſt Barler, der 
tree ober ber ‘Tiger t* — beat es: Coane = 
nt besmingen,* oder: Ich fare zwanzig — ſũnſundzwanglg 

br hehen.“ So that eS dauch alle Jahre der Rinbbeit bes 
Roaber hindurch. Cndlid tt ec fo groft und fp lart 
wie Past, und ſein Ehztgeiz wendet fie Gaberen Gielen ju. 
Seine Studien, feine etworbenen Recntniffe bringer ihn 
immec ere§e wit dem Dater in Verbintamg. 

Sein sulknftiger Beeuk mace the ben Rat, ode Hilfe, | 
bad Soctereffe des ater’ imemer wnentbelrligher, fiir ber 
Multert Angelegenheiter if er ieilnabmelojer; ex Dalt die · 
felben flix unmiditiges, ja, e3 ijt nicht awtacidilolien, dafi er 
times mitleldigen Ric fie bat. wenn = fie Lirperligh 
igi ering ſheraenden Exrapazen ecliegen ſicht. - 

Sos Semebtein ber Wanwestreft regt fic in thet; ec 
ubl dieſelhe jegt nod) in etwas ungelhidter Weije ax, denn 
eS ijt ihm Bedürfnis, fie gu ecproben, So verlept et bie 
Mutter vielleicht, ohne eb zu wollen, mit ber Audde achen 
Mitmenber Suftigteit, eder crichredi fie init SMrajftproben, bie 
ie Eutſehen ercegen. Doh mur furge Heit dauern diel 
Uebergangẽ ſſudlen. De flage und tattealle Ftau wei den 
Himatlng ber fich aut dieſen Atiſes entwhdelt, weit ſchneller 
und leichter on dee ridjtigen Glog ie der Familie gu Mellen | 
als ber Mater. 

Erochſene Sshne! Welche Stellung qeblGet nen den 
Eltern gegeuũber, und ijt ibe Berhelenis pe ater und 
Dheiter dad qleide? - 

Gs if cin elgentimlides Getifl, tes Bewnkejein: Deda 
Rind @ die vdllig enlwachſen, es reldjt omit ſeinem Denlen 
und Sireben weit hinaus im andere Sphirer, fein SeSeen 
iit aut Siele geridjtet, die beimem Verſſantmis wollig cute 
rückt [trd. 

Dex Gater micd dices GefAhl ubernals haben, and dem 
cinjade Grunde, weil feine Menetnitie, feine Exiafeungen, 
feine Welttlughelt gröſſer find als die ieinee ſich entwiddnden 
Sobee, usd weil cc in fpdteren Jahten, mene bie Sohne 
winen int Leber Rehen, mibeesd jeine Lehentintere|fes tut 
Abſtetben begriffen find, alles, was ihm Fremdes an ben 
Mlinbern entgegentrilt, geen als jugenblide Thorbeiten und 

| xUrrithemer tetachelt ober tas, mad er an iknen nicht vere 
eribumen — bad fiad jon Freuden qué cine hageren, | it fle§t, geradezu in ahſprechendſter Geile verbammt. 

Gs ijt died ſicherlich tel in der mienlicgen Weſen ber 
grfinbet, benit bee Rann ſühlt ſich ofS Here der Welt in 
jerent Gerbiltreis, Giebe ex asf bee Hobe dex wmenidbdidjen 
Weſell ichaft oder gebdre ce den niederiten Schchten decfelben 
on, dirſen ecwdbrites Geunbyug haben alle Winner gemein. 
Es ift bie ſchopſeriſche Reoft bes Tased, melee ihm dick 

| Dewupticin verleibt. Die pain Bher bic Gelt beſchranti 
e fic) indes meiſtens auf die Hertſchaft in ber eigenen Familie, 

Wenn ber Water aljo ag das Bef richt 
Galen lann, daſ dec Sehn aher ihit hirauwiſch. jo hat 
es hod) ſicherlich die Muter. Sie empfindet es um fo (es 
fajter, je gebelbeler und verfidndiger fle ijt, Geer doch 
{thon bie Gtubien des Sehnes weit fiber bas gemagnlide 
weiblie Berjtinbnis finaus wib — feien wer ehrlich 
auch dee neitlche Verſtand fat eine matilelidhe Erene, aber 
bie feime Gerebjambett und feine Genialugt bintwegtilft. 
Aber aud biefer Extenntnid erroachſt leine tremnewde Schranle 
wichen Vuſter und Sohen, fie vielmehr bie Peade gu 
einet dealen Terhalinis zwiſchen beiden, wie of reicer. 
ianlget nb beglũclendet nicht gedacht werden teen, 

Rangt bic Mutter on, ſich felbit unbexugt, it dem er⸗ 
wachſenen Sohn bet Diann su aditen amb bettigemdfi en 
ifm hinauſzuſeden, fo iſt die nacuttiche Folge daben nice 
wa ein Ucberbeben bes Sohnes, fontern ci wenpilltice 
lidhes, freinvillige’ Unterortnen desiclber im marmen Beige 
ber Dankbartell unb Deregcung fy die Vutter, refer fie 
im ben fleinGen umd zarteſten ujutectiqmtelten kunbgibe und 
fo bie unſichtdaten FJaben ber Sympatile um five falingt, sielge fldster find als eherne ffriten, Dene gegenfeitige richti , — ift baa —— Dindenittel in jeden 
menſchli ethulnig, weil es, auf Wahehen tery mb, 
bas Selhiiberwfitfein und mit dieser bie ——— — 
eigenen Krafte erwedtt. 

Darin llegt dad vielen Votetn fo urerllarſich ſcheinende Geftinns, daß die Sohne, wenn fe ben Bater nod) fo Goch verebren, bod immer jartlider an der Dtatter Bingen 
Diefe Zerilidaein emtwidelt jid) aud ben naturlſchſten Dore gingen, Es famn worfommen, bak ber Gater 
und Wevertidh vell entwidelten SoSue no jahtelang fuje ole Strate: bebandelt und fie Saburdy walid) i bem Ghee _ para Wurhe verfett, wibrenb bie Dutter Haft fie voll end gang auf ben Plat qeftelit bat, i 
gebitdet, und dadurch cinen Cinfinf ae poe 
ber weiſeſte und Lickreidhile Bazee nicht haben wird, wenn ce jeine raterſiche Mutoritat immerday geltend macht. Dieſe Dhatter barf bani auch der Sis, ohne fie zu lranlen ben. Spitgel ber Sahtheit vorbalter: je dart thre Fefler beipeerdyen und ritger, fle barf iSnen tater, barf warttes umd wird immer con worttes unb offend Dery finder. 

{eine geiſtig 

Sit gewinnt, melden | 

* Whit bed elec fu, 

Nid die Sanftxt bee Frau it es, welde bie Sahn: 
Geswingt, aud) mm dent niemals verſſegenden Cell bey 
Dhuttertiehe allein fiegt nist ihre Racht. — die auf Hech. 
adjtung begruindete Unerfernusg bes Sobnes ijt e3, weld 
ber Wiutter die Hertſchaſt her bad Herz desſeiben fidhert. 

— Wels elm bedrutender Meier ber piygotogilden Ber 
ficjueg Ridard Dok if. wie cr and walt wesiges Merten weiiten 
in cine cigevartige Seeleaflnmens Gincia pe vecieger, suit geringen 
RMiteein Bkder von padewdRee Eigmert gu melen verfkta, bee 
Git tie ert in enfern Bpaiten coulende Ceylon, | Stubiy’ 
unjeren Briecn forigelegt gegenmdctig. el Seeiterer Grumzlage 
enifatien fig) Wefetben fltemr: Beeyigr ie dem Goebet exjbienenen 
Dreibinbiger Henan Dahil, Yer Romectii*, ines ctomilder 
Mindbgrehidte ond tem rorigen Yatahsadert (Dentige Herfegs- 
Gxfielt, Gruttgurt) De Betebrungsgeisidte bed shaxtafiroates 
jdtcigen an⸗esca TR cin Msteched ecgreifender Soriremalerel; 
neG weit crfbdternter aber find bie foigriten Whitalte, ba 
Geididir ven der jamicmeriten tftele, Ye den Monae aus 
dets FFranpiGlewertisfier, te Bek er ol fremmer Brabrr wal. 
geneumca metet, hiraut in bie inde meeihi, ay ec fede 
Sinten abyebtire wed dod Weel frinee Hedigung yu Ween 
getenht, und endllca Me Gaildeeung ber anbeimligen Erregung, 
dic itm, madden ce Wo: tes Prergittoneclokece qrmotber, ane 
fpornt, ailt weerbittider Sterrhrtt gegen foes ruberen Cioekente 
gesofen jis elke yr giehen wind, be fie ſich frstere Beteloungseiter 
Batinddiqg miderieyen, fig uea ifire Rirderfofiengen yt pereichtes, 
Gine Meihe rahrent firbliter Bitter, we in diele Geretaifje 
beceinipicknn, Beings ten burch bie DePerhsty ter LordeCeny 
shun finer Spripighti berecbien Graff dem Gendt um fo 
nies vmb erdetu yugleia turd ten Gegenſet bie Berherg tee 
farofien Morjequerpm. Wet in elem If Dabiel, der Menrersit, 
fia Weel, vefler Gigrnert exc dichnige, bie cb wide mit alin 
Deris quer Watdeut gelanzerides Tenerzen goay cineeritowen 
fhtler flier, aneiterfieglig beftticra und tam Dervundeeurg 
otaitigen mixd, 

— Bilhrlm Basoty if is akees, wad er tqreltt, cin 
tuteerfomter Wetec, fein feeyieOes Gebut Weines jrseG omane 
Sod ber tonljtan Meiieryit 4 eo. Diet lenn er die DiBers, 
tilde Tjordeeyesdt, die einer DerPeluny cigen ift, eailalien, 
Sein nesters Wowan dleſer Getiong: Der Gtadieiee” [Srivyig, 
Errebridh), geboet vleteide gx dem Gindrudtoel im, reed dicve 
GAriftftebier gevsecgebrost, Gr alDen bier die Sdidlate cars 
jergin Wratten, ber, um be SHefder feiner Duties g8 beyedlen, 
ded fRiepiede, aber clutetgtige BWariolorengereebe ergrriit; in 
tha terliebt fio le etree Schariiplelerie Beewkis, cine Ghelicdte 
Mefiguiad, und aus enireflt fl} ver une cin {Gevertiors Drone 
oud tee eit der wileefen Entertmg ted MiheliGet Semk 
MeToth if Meu wd that fig Gees etteet ge gut auf bie 
nalucehtpilge Busreslumg pon Bietuse und Siebetfceren, edee 
dieſet Rraliened If oardivdett ven Get, aad eine Bile or 
frinlen Sestodtunger aud Yere Qeture und Gerlerom reribnt 
an6 it Ser Dorel del Wntors Oe das Grefle und Glefe. 
Slir flehen nit ex, dirſen Homax, dey augertere sd dutch grifle 
tele und inecrfomte Ghacatierprotemang ertrest, so ten geniaifen 
Gemulden ter Heit bet Géferenmatelinns i Grn. 

~ As beenfenrr Geinedenner Semahrt fh Gufler 
Rarveles auſs sewer dumh ieteetgese pweler Berle, tie fib mit 
frinern PieMlingsdithter Deibaftige, Das cine if dit neunbladge 
Krinſche Gcjamteusyete. sea Heiavih Heiart gejemmelen Weel” 
(Berlin, GB. Geote), de5 andere Qrinreg Heines Uniediegranhie 
tom fomen Beiejor und Gefprdgin” (Berdis, Robert Copenim}. 
Tsien mic paniaft doa WGigensante Bad aaher ind Buge, fa 
Ginter sit rime tiberait forg}ditige Sufermmfielang let tefien, 
wot ber Didier ber ſich [lbp eed fein Peden gtiehert, loemeit 
eh nod igh onifinttar end nogmrishar tear, Wie ergelten 
fomlt Slee in der Thai cine Sethfibisgrephic, bie smd Ober Me Fete 
Melfang in Beyig arj feine fo fange mil Gpanreng ecrarteien 
Gleroiren, ven deren Stideeerhandenjtia ané bie inngfie Belk 
leder Gherjergen mbt, fo biel ald abaſia yw trBflem vermag. 
Dad Dlvtige Hregeesnt jenee ‘Mesieteen, das feineeyit bie , Gatterr 
taute” rmitgeteitt, Gat Murveed it Seine Wusgote der .Seisometin 
Beatle Hees" aufgenamaics, die in Babrheit fo toifliadlg au 
mibgih ER enb turd Beifigung abeecigeeder Qefariea unb erty 
bales Cinictengen bee Herowkgeteet yx jeven tinyelern Wbidaite 
ein erbthied Qateerfe erzau. Ten feyten Sees und cin Dritie! 
bef oarkgice fitien Heinct Briefe, und cine wal minder hhdpeed- 
Pere Brigade ift det Berlanenecgifier for fOwtkede seen Sarde, 
So ninaan denn sug in Seyag suf Uebesfideieteis ticle Gnami ⸗ 
autgabe tine ervercagende Stefung cin, 

— oDie Stommtelele oe6 Whee bed Grahberpeghens 
Suda” tom @. wan dee BedecMlAd genet Saden⸗vaden, 
C. v. Hegeide Hafordyradersi) ſirara wunieepr in 15 Gleleranges 
Gtordlelier wee, Au⸗ Becante dee Herolhit- wad Geautulogie eve 
alten ix Drie Dheraue forglitlig autgefiteiee Berks, dec teow eb metl anfieat, datz oS bot Geocbris lesgithriger qewifiengetier 
Weteie OF, eles Sdibberch Beitrag yur Seetidun ‘Anelayrigadee. 
— Ee ledhelt rigten fig warring bie Slide mérder 

tinier woh Whrifa, dak meme Zuſnarangen Sher ten banltin 
B= elders Bloke birkt lokbe 

Le. Feng Henricit Cua: TDat reutſh⸗ Tegegeb t and uierae 
Lſeitarcije 1887" (elgg, Mact Reitnerl, Gin [&evks, tavifaes 
Hage fat Hee becbadtet, cin meheteitslicheudse Grif tejrett ticle 
Goo. Dir Edie, ve dee esfalee aud ber cenrun;urn Gre lenadeia auf He tinfrige SeRinununs ony Aeteutumyg pels, die deles brute Mateniatgebiel fhe etifer Valerlaad ga eersagin de · 
Rimess i, exgtom ebve anfefmlide Gawnre beleruigniRrerier Dinte. Ghiytar ef au bie Grigttigte Marte ded Togegebiesed und os 
uniem Zstte, twice de fhe die nerjat Heeige Sidnang 
let Helergtprafite, 

erie 



MS 
— — 

aein Belf der Srde pflegt ben wahrim larn Gefang | 
idee Gijre wie des unfecige. Cin regi autgepedgt 

i cttncadyeen iB Daber Dee muftallde Secigei Dee 
Gterptiong’, herumbgrgtten bre W DB. Goetiidalg (eizgg, 

at), de walling in itses piteten Jehrgang cingetreten 

ih Urdeer abcais pYrciden Meanergefengperciee wit bie Bere 

hisbangtt its Geaweer ead gersiiter Thee fiadsn Gite cin egos, 

yet in tefcr Sisvie Wee cigeafies Gaterefjen vectritt wad ifars 
fn jer Rurreue nee Sadylwegin berwahater Raraporifes flr 
Hee Seabees diel. Daneben gelangt aber te ert wad 
Gatenich Dab gelarete eruflotifde Order dee Gegeamert yur Rete 
ead, femett eb fid in den Hebwer cinte mozatli® yrrinal in 

yer Gldete pos icra peel Bogen erigeieendes Reitieeit fafien 

ai. Sem, ter bie able Zentunft firSt, wick em Borihalgioer 

jGterstfang” Seine Breede ata. 
— Cita Hiikaee® .GragrapGilG Matikifde Tabeken aller 

furkee ter Gede, Gahegetg IEE", berautgegcten ven Prefefor 
we Qurelhed, find in eimm br headlden Bonnet 
a Wavatecatial ejsienen (iFeantfuct, Keren), G6 betert 

mobi reir Dirjer Qiemesang, wn dle Bireante dicies vecterFGden 

ad fic tir meen Beeufétieyen unenthegctiden Gein Rage 

aieginertis ys vecanlafer, ca fey anyeldafien. 

Bildende Riinite. 

— In tlarm Stitraum vex foum fechd Woden Get Bra 

fee Deter Denfea Kin Besdgrndite der Silodt bon Tergex 
fe der weffahes Veltdirrhalle des Beslines Jeugdauſes velleadst, 
V pergnqressictigt ben Mugesbld, in welgen ver grebe Frith 
fen fips SMeilergenceal Gieter wed dein esfolgelae Sterne 
Regedit, ‘Wee Sofft, in enberitet Jeger: dea gejamten waleriigen 
Goand ter Achutd · und Frldoerenpele wedeadet ge leben. 

= Hee mam alle Eingelfriten eit gevpter Pantligtrit 
dardbllben wad fie deensd dee Gejaretheit griferadee anteroromn 
lows, Dod grigt it SbercalQenter Weife des zoh diree Higtung 
Her gerade reubergillige Bilenis ded Geneeallicstenanté v. V. ven 
©. Qathfeiner i Gtategart, bed yur Heit im dectigen Auaſitetein 
talpeedt ip Wit teãet Sebe⸗sſtiſche und Dostritmalebeit evitt 
bee Rey] Kadi aed beet malcrifgen Halbduniel, in bab bic 
let beldettete Vengttmg gehGEt IR and tenerhalb defen oT bee 

jakerigen Orden and Ebernycigen, mit denen die ganye Deel 
deb verbirnfrcdicn Genecalé betedt if, yu verihivimmm ſcaciaca 
fated man dal Bim cf Genyd ie frtece Gelamtwirteng int 
Sage fet. Dabel aber gtlengen awh dielet Seigatirten Uaterr 
ectrutg Goh, Silber, Emoil yu ibrere volPdadiger flofliden 
Brkt, righ jeter Oroeaifiern, jede goferse Reabelte ver Aragine 
Beer: ihre pedyife Form. Troy tec mit victusier Seeite gehand- 
haber, sided tainiger au peintid erideinmten Brbanvleng dudei 
Wib2 Ser Qecelviter Gice felae Redeurg — Alufier · wd Lala 
cogs Fd in gicideen Ashe Sefriedigt. 

Biilme. 

— Sun bat bx mir tem erfen Samer) getdan.~ tenn 
Berasy pon Bee Meili fagen, de ibm die erfle Seabee” feirns 
-Ballecr Theawes*, ha GHaviplel ren Hens Cites, cimem cher 
Baliges Whaghete bed Deutjden Adacurt. * benapal, arg der · 
tifen” get, alje deh c& bereits nad weniger Tagen doer Shouyiah 
feed Dajtind wicker erigesinder mudte. Yoh” if cin eaied 

fe wumbyidee rt, dab KIDD dee quimedlighe Sujdawer dabei yur 
Spelt verieinet wied. Hens Citen (defen wirtlioee Name Coombeies 

t8 mez ber verphgligen Babecrmade yu dant, bok 
Sue nist enifirden pred@wied. Dene feaneend wad 
wistfer OF @ im Yer That. In jeden Wograbid qlaube 
die matte Mutter, cine in Qodwibtigess Boylkben 

Vesclgende, Grealeie Egoifin, mutbett wed wunmiede cone ſaecua 
tcfelgen mecte, be Ddirkibe die Battin cine ier Pente 

et rmurbituidgen Seanes geworbn if und in caipericiefec 
Brile ia Drcjageng geltet mira. Wis abet cine |ratisnentele 
Bredeng i dielert laeten Ghacebier die Erreaciuagen tes Gubli- 
lass cnmdal@t, da seibt dieſeca deun boc bit Gedald and oF 
Seid! in laute, [petevihe Qevtecteit aul. Satrad Set cud en 
Nth Sua besirsen, deb ox cin vecpigliger Regifeae und cia 
Bedpere if, ber Ober tGtige Teegpen vexfGgt. Er het vermmitiel 
Ser letleces afr ratglite auigetoten, am den Grfelg ye rettes 
— bergelli§, dean gegm Urmoter und peybolagiles Wiver‘ine 
perliert cud ber gemandicte Ainfler die Partie. — Dod Berliner 
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6L. Band. mecrtciom Dentfche Mluftrirte Seitung, wiiietsen 
Henleits des Grabes. 

Bovelle vor 

Leo Warren. 
We Priginalpetquungr: von F. Wabie. 

lV, 

gehdrt und an welchem von allen Bierteln pon Paris 
die Bevblferung aller Stinde nach ben großen Kirch⸗ 
hifen hinaus pilgert, um die Grifter ber babine 
geſchiedenen Berwandten nud Freante mit dem 
Schmuck der Erinnerumg gu vergleren. Die [ebten 
Blumen ber Garten werden an dieſem Tage gepliine 
bert, um den Toten geopfert gu werben. Es pilgert 
an biefem Tog ebenſo dee reidje Erbe yu bem 
martntorien Grabmal eines alten, faum gelaunten 

Gs war am Allerſeelentage, weldjer bem Tobe | Oheims, von bem et lachenden Hetzens das grofe 

PUGe Biraktarg dey Yiignbaas en Enipfurgiobea?, Sebet Sand den Seaddperns 

Rermigen übernahm, bas ifm feine glingembe 
Stellung in ber Welt gibt, wie die arme Baile, 
welche allein in der Welt fteht umd vom ber Arbeit 
ihtet Hande (ebt, gu bem foum unterſcheidbaren 
MNaſenhũgel der vom Gott abgerufenem Mutier Himaus: 
sieht, welche midtd beſaßz als ifre Liebe und nichts 
Binterlajjen Gat als dice wehmuisvoll bitiere (fr: 
innerung, umd welche dennoch vom ber vereinjamter 
Seele bed in der feindlidien Welt zurũdgebliebenen 
Rides jo ſchnetzvoll betlagt umd fo heif zutückge ſehnt 

Reiice Witheler IL, in Stuttgart. Originalzesdnung unjeres Spepalartzfies Ch. Volj. 

1839 (By, 61). 
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wird, Faſt immer ſteht dle Pradjt umd Fille ber | 
Blumenſpenden, welde den Richeftiitten der Verſtorbe⸗ 
nen geweiht werben, im umgelehrten Verhaltnis gu dem 
Schmerz, dev are ihrem Grade 
bie Herzen bewegt, and zu 
ben Thrinen, welde ihnen —7— 
uachgeweint werden, Die . 
bleiche Nahteria, welds cine 

——— 

elngige, am trii= 
ber ae igrer 
Dachwohnungge · 
zegene Roſe anf bas Grab ihrer Mutter wieberlegt, 
ber Arbeiter in dee Wife, ber mit einem leinen 
Leilcheuſtrauß den Hiigel feild, unter welchein feine 
Gellebee fdlummert — fie fnicem fonge auf dem 
grünen Raſen, helſze Thränen dberfirdmen ihr Gefigt, 
ihre Herzen giehen fic krampfhaft zuſammen in me 
fdoWdent Schmerz umd bee bitten Eurpfindung, daß 
nets auf Erden ine erjetzen kann, was fie ver: 
fore, Der elegante Here dort ober die vornebme, 
fdjdne Dame dagegen, welche cin tunjtvolled Dental 
mit riefigen Striugen und Krämen der felteniter 
und foftdarften Blumen fejusticten, erinnern roiiGrend 
bes kutzen Mugenblids, in welchem fle fjeinbar ihr 
Haupt jam Gebet fiir den Verftorbenen neigen, fid 
{einer foun und haben getwif felten ben Wuuſch. 
ign nech unter den Lebenden wandeln zu ſehen. 
Sebenfalls ſind fle ſchon langſt wieder vor jebem 
Gebanfen an ign toeit entfeent, wenn fle aim Thore 
ded Mirdhofed in ihre glangenden Equipagen fteigent, 
unt fid) auf neue von ben Birbele bed ſumenden 
Nebensftromes fortreifsen gu laſſen, der fie viellelcht 
bald auch an das obe Ufer ded Tobdes werfen wird. 

Vet Albhonſe vow Thermiguy fand ein ſolches 
Mifverhalinis, bas fo wenig zur Ehre des Menſcheu· 
hergend gereicht, nicht ftatt, Sein Schnetz um 
Gomée war in bem Jahren der Giiefamfeit tnemer 
tleſer und tiefer geworden, umd die dugeren Seiden 
des ſelben blleben immer nod} weit inter ben bitteren 
Leiden zutück, weldje fein Herz exfitilten und fiir 
weldje die Jeit, dieſe tröſteube und beilende Greuns 

| dem Troft bes GebetS, aber feine Secle Htteb ohne 

bin der Menſchen, nod keine Linderung gebracht 
hatte. Wenn aud bas ganze Jahr über ak priiditige 
Mauſoleum, welds bie Grabſtätte feiner jo heitz 
bewelnten Gemahlin ũberragte, tiglid mit frlſchen 
Blumen gefdimibdt ward, fo wurde bod an bem 
WHerjeelentage dieſer Schmuck in gang augerorbents 
lichem Maße vervielfadt. Nicht bak Alphonſe ber 
beſondern Mahnung dieſes Caged bedurfte, um der 
Etinnerung fener Gemahlin bas Opfer ſeiner Liebe 
34 bringen — fiir ihm gehörte jn jedet Tag ſeines 
Lebens der Erinnetung an bie Verlorene — aber 
ex hielt es flit cine heilige Villcht, dex Toten ebenſo 
auch die ãußeren Jelchen der Liebe und Verehrung 
gu weihen, wie er bied der Lebenden gethan fate, 
So war benn ſchon am friifer Morger nicht nut 
ber Gufiere Bau bes Mauſoleums reich mit Kränzen 
und Guirlanbden geſchmũckt, ſondern aud die Vor halle 
vor ber Gruft brangte im reichſten Schenuck erotiſcher 

Blatpſtamen und Slilten, and Alphonſe ſelbſi fam, 
um einen Strauf ber Herclidjiten Roſen auf ber 
Ruheltiitte feiner Geliebten tiedergulegen. Ge war 
bor ber Marmorplatte, welche bie Gruft hedte, auf 
bie Kniee webergefunten. Gin betinbender Blumenc 
bujt evfillte ben ganyert Raum und durch die Glas 

| mealercien ber Fenfler fielen wunderſame Lichtreflere 
herein, weld die welßen Marmorgeftalten mit gee 
Helmutsvotlem Leben gu iberftrimen ſchlenen. 

Albhonſe rang in bitterer Sehnuchtsgual nach 

Grleldierung vor ber buntlen Grenspforte, weldje 
bas Geheimnis bes Lobes verldilic&t. Mit aller 
Sabrunft ſeiner Seele flehle ex gu der Macht, welde 
ber ben Steruen die Welt beherrſcht, um einen 
Blick, cinem eingigen Lichtblick in das Dunkel, vor 
weldjem bie Fliigel felner Scele matt und frajilos 
tt den Staub ſanten. 

O melne ewig Gellebte,“ rief er, Sie gefalteten 
Haude enrporhebend, ‚wenn Du Herabblicter fonnft 
zu mit, wenn Du ſehen und fühlen fonnft, was id} | 
leide in meiner Ginjamefeit, jo gib mir cin Belden, 
bat Dir mic) Hoeft 
cinft wieberfinden und wieder mit Dix vereint fein 
werbe! Und bu, allmadtiger Schöpfet, der Du ans 
dab Leben gegeben und dle Liebe als Leitſtern in 
dem dunllen Wirrnis bes Dajeins uns ſchenkteſt, 
gewaͤhre mir eine Offenbarung, die mix den Glauber 
und die Hoffnung wiedergiost — und ich will bie 
Loft des Lebens tragen bid su Ende, id will jeine 
Arbeit und felne Pflichten auf mich wehmen in 
freudiges Ergebung.* 

Immet inbyilnftiger, tomer feurlger ramg ſeine 
gange Seele in dieiem Gebet — er Glicte unt fid, | 
es ſchlen ibm, dag ber Simmel ihn ethöten miljfe, 
Es fam ihm vor, al3 0 bas Rauſchen ded Herbft- 
toinded in ben Blãttern brangien ihm eine Untwort auf 
feiwe ſehnſuchtige Frage zuttage, als of vot ſeinen 
ſuchenden Slicken die Befialt der Bellebten exicheinen 
miiffe, um ihm einen @rug ber Verheitzung zuzu⸗ 

winlten. 
Uber alles blieb fill umd einſam, und enblich 

echob ex fich in bunepfer, ſchmerzicher Ergebung; er judjte gealtjam feine gittermben und zuckenden 
RNetden au beruhigen. Gr drucſe tod einmal ſeine 
Lipben auf die Roſen, welche ihr lurzes Blunten⸗ 
leben auf dem Gtabe ber Gelledter aus hauchen ſollten; ex breitete fegnend die Xeme aber der Stiitte ihrer Rahe aus wid ging daun ſchwantenden SGrittes dem Uusgange gy — ec trug feinen Troſt und kelnen Frieden, ſondern mur newen Schmetz und neue Sehnucht mit ſich davon. 

WS er die derſchloͤſſene Thiir offnete, blleb er tic cingewurzelt ſtehen — fein Geſicht wurde fo ftarr und bleldg wie bie Marmorbilder an den Widen; unméttelbar yor ſich fab ex im Shatter bet derabhãngenden Cypteſſenzweige Cdmee ſtehen ihte Geſtalt war in elmen wwelten duntlen Mantel gehutlt, ein ſchwarzet Schleler uugab iht Haupt, ile Befidit war bleich, ifte grogen Mugen mit Thriinen gefüllt, ihte Hande sum Bebet gefaiter, Seliges Entzũcken dutchſchauerte ifn — Je, ber Simmel hatte fein Gebet exhirt, Gout hatte erfaubs, bafs ble Verllarte ſich ibm offerbare, une ifm den Glauber und die trdftenbde Gewihbelt des Wirders ſehens zu bringen. Uleberwaͤlngt fant er auj bie Simiee nieder, ftredte bie Arie bem Bilbe, bad er fii eine himeiliſche Erſchelnung hiell, enigegen, und {eine gittermden Lipper hauchten ben Namen ber 

— cin Seiden, daß ih Dig | 
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Gellebten; aber die Erſchelnung por ihm breitete 
nicht liebedoll und trdfterd ifm die Arme entgegen 
— in jahem Sejred zuckte fie zuſammen, florres 
Eniiegen malte fid) auf ifven Shgen — einen Mugen: 
blick nod) ſtand fie unbeweglich, dann, fdjmelf fig 
wenbdend, glitt fie zwiſchen ben Cypreſſenzweſgen 
hin und fcpwebte wie ein flichtiger Schatten anf bem 
breiten Wege, weldjer gu dent Audgangsthor filbcte, 
dabon. 

bie Haude mad ihr »Gbureet” rief Alphonſe, 
ausſtredend. ,Gdmeée, hire mid)! Wenn Gort er: 
laubt Kat, daß Du im ſichthatet Gejtalt Did mir 
seintelt, fo gib mir eln Wort des Troftes, einen 
Wink dey Hoffnung, laß mid) nicht fo zutück in 
meiner dunflen Ginjamfett —* 

Aber bie Geftatt wendete ſich nicht um, ite vers 
| Doppelter Eile frjiwebte fle fern ſchon auf dem Wege 
dahin. 

Ginjelne Perſonen, welche an den naͤchſten 
Grabern fhieten, blickten verwundert auf; aber man 
war hier an leidenſchaftliche Ausbrůche des Sancmers 
gewohnt, jeder wor mit feinen eigenen Geffen 
beſchãftigt, und fo adptete tan dem nicht weiter 
auf bdieien Monn, ber auf der Schwelle bes Grab- 
tempels feinten flagenben Ruf zum Hininel gu fens 
ben ſchlen. 

Der Falke, feuchte Aobemberwind LHihlte die fieber« 
heife Stirm ded armen Albhonſe. 

Es iſt unmöglich — wnmriglig tief ex ſchuerz · 
fich; fie würde fich fo nicht von mir wender — 3 
war cine Taujdung, eine bittere Tauſchungl tad 
bodj,* rief er dann auffpringend umd bie fliidhtig 

| bafineilende Geftatt mit flammenden Bliden vere 
folgend, boc, fie war es — dieſe Sige — diefe 
Unger, eine foldje Aehulſchteit allein ware jdjon 
ein Gihimber, und dort — bert, id) fehe fle, id 
muß wiſſen, ob bad eine Tauſchung ber Sinne iſt 

oder bas Bleudewert eines Damongs!” 
Und ſchnell, neit flüchtigen Sdheitten ftiirmte ex 

ber bavoneifenden Geftolt madj, toeldje faum tm 
Schatten ber Baume ecfemubar war. Gr jah bie 
Balter ihres Mantels; immer meht nãherte ex fid) — cr glaubte, dem Ried des Weges unter dem Tritt 
ihres gierlidien Fubes thicfen su horen — dle 

tfernung warbe immer felner, anh dnemer nod} 
loſte fid) bie Geftalt wide in Luft und Nebel auf; 
fo fonnten {$n felue Sinne nicht tdufdjen, died 
mufite Wirklidtelt fein. Schon ſah er bes Aus 
gangsthor; er derdoppelte felue Sdiritte, sent die 
Acheimnisvolle Erſchetnung nod innerhalb des Kirch⸗ 
hoje’ gu erreidjen, damt fie {hit im Geroiigl der 
Strane ulcht verforen gefle, Ramm hundert Schritte 
treunten thm yon ifr, ba ſchwebte fie burd bes 
Gitterthor finaus — faje in demfelber Augenblick 
fuhr cine geſchloſſene Kutſche vor, ber Lafal ffnete 
den Schlag, die Geftalt im Mantel ftieg cin, der 
Ratai fprang auf den Tritt, und tr bem Augendtid, 
als Alphonſe atemlos ben Ausgang erreicht hatte, 
fuhr bee Wagen in ſchnellem Trabe davon dex innera 
Stadt gu. 

Rendjend vom ſchnellen Lauf blieb Alphonſe 
ſtehen; der Schwel rann yon feiner Sten, alle 
feine Pulfe flogen — fetne Wide yerwirrten ſich, er war einet Ohnmacht nabe and mute ſich an bem 
Gitterthor halten, um nidt jufammengubrederr. 

Dies war Wirklichteit gewejen, cine Obericdijde 
Eridetnng fubr niet in einem Wagen davon; ec 
hatte alles deuttich geſehen — er hatte die Libret erfannt, blau und filber elugeiaft, nar bas Wappen am Schlage hatte fein getriibler Wie nidje mehr , ttfafit — aber wle in ber Welt war cine ſolche 
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xegulicteeld zu ertlaren? Der Graf vow Germancey | des Fenfters * 
Ae feime Geſchwlſtet, feine ttahen Verwandien, 
wel ein rounderfames Spiel der Natur fonnte bier 
walien?® 

Dahrend alle dieſe Gebanfen in wilder Bere 

cigener Wagen heran; ſein Diener Hatte ifm an bem 
Musgongethor erjcheinen ſehen und fland am dent 

geddineten Schlage. 
Halt Da foeben ben Magen qeiehen?* fragte 

MeGonfe atemlos. , Halt Du die Dame tnt Mantel 
geiehen, wwelche bier einitieg ?* 

Gu Befehl, gnädiger Herc!” erwiderte der 
Gotai; ,dec Wagen hat Sier längere Zelt gehalten, 
aber id} babe bie Dame nicht erfenmen fnmem, deun 
ie Geſicht war unit cinem dichten Schlelet bedect.“ 

Gr fab ſeinen Herrn ganz erftaunt an, dewn er 
Gatte denjelben sod) mle in ſolcher Etregung gefefen, 
wad nod) niemals wor es geſchehen, daß Alphonie 
fir irgend etwas in Dee Welt, am wenigſten far 
cine Dome, cin ſolches Jutereſſe gegeigt atte. 

Votwarts!“ rief Miphowfe, iu ben BWagen 
fpringend; ,bdle Dame ijt dorthin geſahren, ber 
Stutider fol um jeden Preis ihrem Wagen ecreiden 

eine welt Goldjtiiden gefiillte Börſe, ſcharfte igm ein, 
feime Mukgabe qu ſcheuen, und verfprad thm, tenn 
et feinen Swed erteicht habe, eine fuͤrſillche Beloh⸗ 
nung, Mber died geiniigte feiner Ungeduld idt; 

umb bie itumer fic) wleberholenden Entedujdhungen pon bielem Fag an begann elm gang neues und 
bewegted Leben fir ihn, welches micht mur feine 
tienen Lente, fondern anch alle feine Betanmtert in 

bie Sdcjfte Vetwunderung verjeste, Kaum hatte ec 
feine Geſchafte auf dem Gureame bes Minifterins 
beenbet, fo begann er die Stadt gu Surdjftreifen; 
tan fah ihn die beſuchteſten Strafien, in denen ſich 

um Die MittagSfiunde die voruehene Welt gu bewegen 
bfleate, oft mehrmals hinter einander auf nd micder 
gehen; er trat im bie Kaffcehäuſet, welde ex fonft 

Kiemals feindjte, nahm jeinen Blog in der Nahe 

Injtigen jungen Stuber aufmerkſam die vorabers 
fahrenden Cqulpagen und dic Damen im denfelben, 
welche ihre ſchönen Augen and der Glanz iter Toi 

letien der melbl 
siceang. Tih iu feinest Stopie treusten, fube fein iden Bewunderung ded Uublikums 

zeigten. 
Abends fah man ihe dann in dec Oper oder 

im Theatre Francois ober aud am dieſen beiden 
Sommelpligen der clegauten Welt abwechſelnd. Die 
Geſellſchaft faunte ihn faum mehr, und der finjtere 
ſchwarzgelleldete Want, welcher vow jeiner Loge ans, 
= = nia au beachten, am jedem Abend fo 
elftig uerraume durdymufterte , batb 
alle Blide anf ſich. J 
bon dent Sehererſcheinen bed Hertn vom Thermignn 
int der Welt, als man friher von feinem Verſchwin- 
ben aus derſelben gefpreden Satie, uud man mar 
allgemein datůbet cinig, bam ber trawernbe Bitroer 
feiner Ginjamfeit ũberdrüſſig geworden fei und in 
dieſer außergewohnlichen Beije cime neue Gemahlin 

Alphouſe UUmmerie fid) mm bas, was man fiber 
thm fprod), felic wenig, ja, ec erfuht foun etwas | 
bavort, denn troy feined fo pliylidien und auffallen: 
ben Wiedererſchelnens wor be Mugen ber Welt, 
welche ifm ſchon wie cinen Tote vergeffen hatte, 
Med ex doch fiir jede perſönliche Mundherung ebento 
unnahbat wie bidger. Wen shut eines feiner Freunde 

| auf bec Straße, im cine Cafe ober ims Theater 
begegnele, fo erwiderte ex deſſen Gruß fo kalt umd 
zutũdſchteclend und wied jede Unterbaltang fo bes 
ftimmt und meiſt geradezu unhöflich nb, daü jeders 
mann ſich fogleid) wieder von ifm suriidjog und 
tobſchẽticlud mit felmem Bekannien ũber die newer 
Cigentiimlidfeiten des unfellbaren Souderlings frac. 

CGinige Moder vergingen auf dieſe Weiſe, ohne 
bag Alphonſe einen Schritt weiter fam. Totmiide 
tehtte ex abendS nod Hauſe zurück, ohne bay er 
irgendwo eine Gpur der fo eiftig geſuchten Erſchei⸗ 
nung eitibedt hatte. Gein Diener, welder ebenfalls 
ben ganzen Tag über all die Straten ber Stadt 
Durdftreitte, teilte ihn bie gleiche Erfolgtofigteit in 
felnen unablijfig betriebenen Nachforſchaugen mit. 
Olt wire er genelgt geweſen, jene Grſcheinung 

denned) fiir cine Abernatiiclidhe Bijion ober ein Er⸗ 
jenguis feiner aberretsten Ginbilbungstraft gu hatter, 
wenn nicht die Equipage, welche er fo deutlid) gee 
jefen und deven Eriftens tue amd) von {einen Lerten 
beftdtigt worden war, ihn immer wieder zu bee 

Heberzeuguisg guriidgetahet hätte, bob jeme Geftalt, 

beren Mnbli¢ ihe fo tief bewegte, dennoch ber Wirt 
lichfeit angehoren mijje. 

Die aglich exneute Auftegung. in weldhe ihe bas 

angſtliche Sagen nach der Lofung des ſchauerlichen 

Ratiels verſedie, das nuſtäte Leben, bas ex führte, 

Beaannen felne Gefumbdheit zu zetrutten. Schon 

wollte ex in ſtumbfer Etmattung ſich von dem 

beobachtete wie die abenteuer | 

| 
| 

| 

Mon ſptach foft mod) mehr 

_ Meber Sand und Beer. Deutſche Biluflrirte Zeilung 

Maude des Abarundes, den died ſchauetliche Ge⸗ 

heimmlS vor thut Sffimete, gurddziehen, als eines 

Tages, nachdem ec abermalé wergeblig) auf dew 

Strafen, in ten Theatern umbergeirct roar, ſela 

Diener ihn gang ſtolz und glüclich mit der Nachricht 

entpfimg, bah ex bie geſuchte Gauipage entbedt habe. 

Jn atemlolee Spannung loß Alphonſe bie Thir 

feimeS Mabinets, um den Bericht bes Lafaien angus 

horett, Dieier flellte thn inded vor ein neues Dunlel. 

Per Diener hatte, in ber Strafen untherftreichend, 

benfelben Wagen mit derſelben Livre tole am Mller 

jeefentag am Gingange bed Perelachaiſe vor einem 

| Haws it ber Fue de Midelien halter ſeheu. 

Gr hatte lange getertet umd mit dem neben bem 

Sdilage Fiehenden Latalen cin Geſptäch beqonnert; 

trog aller Lift und troy grofer Beriprecungen teat 

e& ihm indes nicht gelungen, dom béefeut den Namen 

feiner Hertſchaft zu exfabres. Eudlich war ein ihm 

nnGefanntee Here aus dem Hauſe getreten in ben 

Wagen geftiegen und fo ſchnel bavongefahren, bait 

es dem Lafaien, der —* Whietwagen faud, une 

mdglid) gewejen war, zu folgen. 

— in jenem Hauſe.“ rief Aphonſe, ziſternd 

| por Ungedufb, ,dort hatteſt Du nachforſchen foller !* 

eit habe es gethan,* erwiderte ber Diener; 

ain jemem Hauſe wohut Mtative Laporte, elner ber 

erfien Abvofeten vom Paris. ener Here war bei 

igen geweſen, wle er ifn ſchen cintgemale befucht hatte 

— ypetter rouhie ber Portler midis angufahren!* 

| 
| 

Mphonfe bradite bie Nacht ſchlaflos zu. Jener 
Wogen und jene Ltoree exijtirten alfo erwieſenet ⸗ 
mahen, und eS wufte jomit ber Iette Aweifel datan 
fdiwindett, daſ aud fene Dame der Wirklichteit anges 
bate. Es eriibrigte bemmad nar die Annahme einer att 
cin Wunder qrengenden Aehnlichteit, und wen auch 
ſeine att jenem Tage fo idmerzlich aufgeregte Pane 
jajie den Gindrud dieſer Aehnlichteit veritérk haben 
modjte, fo blieb bed} ſelbſt bei ruhigerer Ueberlegung 
bie ganze Gace fo auiiergembhulid) und fo eigens 
tiimlic) geheimulevoll, baj ex gu feiner eigenen Bee 
ruhigung unt jeden Prels bas Dunkel lichten mufjte. 

Ym nidfien Tog eilie et gu Maitre Laporte, 
unt ifm zu Sefragent, welder von frinen slienien 
eine blant Sivree mit filbermer Stiderei ttug. Der 
Abvotat, cin alter, tredener Geſchaftsmann, ſah ign 
gang verwundert an und erwiderte kurz, daß et fid 
um bie Givreett felner Klienten nicht kümmere. 
Mlphonje fragte wetter, wer itm geftern befucht habe; 
ex erbat fic) cine Aſte feiner Kundſchaft; ec bes 
aroie Sammen fae elne geniigende Auskunft und 
mamute endli®, als Der Advolat ihm kutz wh ete 
ruſtet zutũcwies, ſeigen Namen und feime Stellung. 
Mattre Laporte wurde uum zwar eſwas Hoflidjer, 

| ecfliitte ihm jedod) auf das beſtimntteſte, baf ex 
feinerlel Unastiinite fiber feine Mienten ofne deten 
Willen und Auftrag erteilen Came, und ſein cigene 
tiimlidy mitleidiger Blick ſchlen angudeuten, dab er 
bei Sem Stantsrat von Therucigny, vow deſſen 
Gonderbarkelten die ganze Welt jprach, cime Geiſtes · 

ftitung vorausſehte. 
Ulphonte beariff, bas er auf dleje Weije nice 

welter ſommen finne, und febte urlt mod) qri 
Ger jeine Nadjforfdungen, weldje ble Geftalt ciner 
fire Idee annahmen, fort, indem er zugleich feimem 
Diener befabl, an jebem Tage vor Sounenaufgang 
G48 gum fpatefien WAbemd vor ber Thr bes Motars 
Wade gu Halten. 

Gs fond in dieſen Tagen cin gtoher Ball am 

Hote vou Versailles ftatt. Wphowle Hatte ſich bei 
foldjen Gielegenheiten ſtete 
entdjalbigen laſſen, und 
der Adulg, ſonſt in dieſem 
Vunkte ſehr ſtreng. hatte 
mit Nückſicht auf bie Ber 
blenfte und bas traurige 
Schickſal bes in feinem 
Dleuſte unermudlichen 
Staatsrats deſſen Ent⸗ 

ſchulblgung augenonrmen. 
Diesmal aber beſchloß 
Alphonſe, nach Verſailles 

gu gehen, denn wenn bie 
gtheimnigvolle Etſchel· 
nung, telehe ihm vnaus · 
qeiest befdhaftigte, misl 
HG, wie ihte alangende 
Livree oermuten lie, ber 
porteehmen Geſellſchaft 
angehérte, fo mufite ihe 
dielleicht am Hofe die 

ung mit Lor ge 
linger, weld et auf 
ber Strafe und in allen : : 

Theatern bis feet vergeblich geſucht hatte, Die Sehn+ 

fucit vach dlejer Begeguung wurde tiglid fleberhafter, 

penn er fonnte dle umrubig quifenden @Bebanfen, 

qweldje immer wieder ben Schluſſel des Ratſels in einer 
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Aberirdiſchen Welt fuchen wollien, fount mehr ectragen. 
Wenn jene wunderbart Erſcheinung in ber That ber 
Rirllichteit augehdrte, fo war ev iiberseugt, bab bie 
elqenteumlidhe Aehnlichlell, welche ihn fo nef erſchttert 
hatte, bei nãherer Bettachtung verſchwenben werht. Er 
befahl — gu neuer Verwunderung ſeiner Dieweridatt 
— bie felt Jahren nicht gebtauchtet Stiaatstkaroſſe in 
flanb gx ſeben. und erſchrak fait vor ſich ſelbſi, als 
tt ver ber Abjahrt einen lehten Wid in ben Spiegel 
wart und fein Vild iy tent golbaeftidten Hoffleibe 
vor ſich tah. (Fortieqesg feigit 

Unſere Künſller. 
Det Altmeitter der deutſchen Aquaredifen, 

‘fyiege bab HID Gelty O41 

eon achtziga Sebeesjohe vollendie om 4, Oftaber 
' YSES n megelmentehter Echojerstrajt cit Weifter, 

SiGSNS Yee mit Der chlechten Waſſerſatbe jo sedextente 
uy atalerijie Wirtungen expietic, tone fie sur Belt einer 

‘Biite nuz womige ie der ungleich fettigeren und feepeehejteren 
Culjerbe yu eevriden ime lente maren, Wel Sem um gethu 
Jebre jlingeom, aber gleideme§l ſchen sor poangig Jalen 
aud ter Delt geichiedenen Gonar Hiltebrandi, dem in aller 
Zattela gerechten grohertigen Londiqaitir, war es namexttid 
Corl Werner, der dafir Gorge trug, ba die ſchtan frol&e 
AquareMimaterci bei une ia Deniidiend midi dau ihrer er · 
oberungijdditiges decker, ber Delicchnit, gery in en Satter 
getrdngt autbe, ſeudern fid) aus ihece Ahenbradelfteteng pe 
toohlverduntem Unſehen enpord4mang. 

Weimar, die WMufenftadt, re damele unſetn Borihe axl 
tem Bight jriner Ranrediralt und jeinet grobartigen poctelden 
SHafiens jah, mor es, ke welder Cart Hriessish Peinrih 
Werner am 4, Olteber 1808 dad Sit her Weln erblicu 
Ihrte erfirs finBlecifrher Unregunges tat ſeine fimdlidge Serte 
woke mod) in ber Baterfiadd empjangen; cine maleriige Be 
dabung ouspebilter ater mar fie damals noch nicht in der 
Lage, Die dortiye Beidemaledemic ener ber Tareltien won 
Hoicet Johann Heintich Megee — yee Panjimence ader Goetker 
Meter genacnl — Jog in cinetn jo flaccen Jopftum befangen, 
bah ef cine glDAliGe Fibqueg war, bie den jungee Werner 
nad Selpjig und (1824) in bie Schule ve Beit Heat Snore 
on Rarolsjela, dem Baier bed Wrifters er Ridelungendilder 
ee Der Mhimdeacs Nefideng flbete. Rodden Weener van 1826 
bis 1827 awh Ye Leipziger Uninerfitdt beat, testte pas 
Jahr 1829 hime Schritte nod Rünchen, wo ev hereeis bundy 
Hlungens Darftellangen meltelaltecricher Baudenlniale die Auf. 
imerfambrit ter Ruxftberfitindogen auf fic) joo Behnder⸗ 
extidelbred file jeine Ridtung wurten die xvxi eidjfien Bohr: 
Korte, die er gum grehen Teil ix Mole (1833—LES0) 
setbrodie, jowie die datauf folgraden Reiter nach England 
(LESL), ber tigentlichta Geimitette ber neuzeitlechen Aquateſſeſtit 
ie welder er brjonderd Robe Wettichtzuez fend and game Mit: 
alxd des , Institute of Painters in water-colours* tart, 
bana die Wanberylige durd Syonien (1856), usd tndlich jeine 
im dic fe@giger und fietenjiger Zahre jallenden Crientfafeten, 
Aeguraca, Lalejtina, Syeien und Griedenland Lieierten igm 
teide Untbeute an Studien, mach Benen er jeine Manprdften 
Bilder iGui, Gir Aufjahluag auch mur der gelumgenfterr mnter 
iteren verſuchen zu wollen, mire citle Wik, Wo jettey weir 
anfangen, mo aulbseen? Beffer, wit geben cit Beifviet 
deton, wie witf\exr ex die ge@altign Tremmer tergangemy 
Gedhe usr Herrlidtert oufyulatier, die Whaffen qu glxdern, 
Die Haturanjgaumagen gum Bald gu gealten meis. 

054 ijt die Tempelbaile von Gene, det aniehaliden Rilfters, 
g= detee grobertigen Ucberrefien and ber Auiniiéer hice gt 
lellat. Aaam mebr als de midstigen Sapitile ser pom Sans 
aug fodidzjtigen Saslen togem mod) Ger dos Moctan der 
deutigen Stadt, deſſen Hohe durch ven keppiddelegion Boren 
beeiche wird, auf dem wir core echt Morgmlantgen Bors 
pees fich abjpielen ſchen. Giner fener beredten Warden: 
erplgier, durch deren in Galb Gagendem Tome borgebradten 
Bede die Gel uxt Abeudlandern Weiser jum Settermgejilge ex 
floeete lyriftpepijche Porte im Otient lebendig ecbalten merd, 
Weigt an Ddigiee argenebun befdyedietert Witte ccnt ſtreiſe 
dure den Quiell hiet ufaumenge htter Vewehnet ber Seadt 
und det benachtarien Orifdaiten ſeine abenituctlche Kunde 
our, hn ftikese Lauſchen fig web Seen die Juuglinge und 
‘Udine, der cine umd andere an fine Tididul ſarauchend 
ums dichte Raxchwolten langſam bor ſich benbeice’, un thet 
Het, watrend tee Reese, der itm Seqleitet — der Sonlar 
bicies teturtanice Troubateurs ~- ab cmd ge in repeliont 
Salagen feine eine Qardtremmel rehri, um dir Maletiert 
fanifeit Der Horer hicht etwa erigtuntmern pe laſſen. Slop: 
Porm gebéet gum Donbdwer!” — aud in diel {enzenreiggen 
Gegendes, Swifden dew Felden Sautee, in deren enaiticls 
borer Mabe der Qualer vad sei beiden Hodoorn ſtehen, gebt et 
deab in bab Isacre der Temeeltulle, d06 umen aufllarung: 
duritiges, ben Dingen sagleGft aud den Grund gebentes Jahr. 
Hunbert hum sieves freineiegt Get. Mice oben aber sehen 
War fiber dat role Gemauct, wis weldem de wmmiticlbare Ele | 
pebung dea herrlichen auagtaciſchen Tempelbank durch eine eve: 
Prinbungssofe ipatere {eid dernnziert norben. den helen Spiegel 

bes RIC HeeiiberMinfer, Der feine Wellen rujig an ten jee 
jeiitgen Hobemjitgen sorilber waljt, wagered eon ticlolewer 
Simmel, nue zon wenigen teehee Wöllchen unterbsoden, ſich 
Aber Im wElbt. Selbſt ax unjerem Holzſcheutt. otbaltich ex 
kier Natur nach auf bre Jauber ber Gorse verznien enh, 
it dieſet Tharaklet des morgenlindijdyem Hisrmely Mar eee 

fennilid). Serlidender nod wirtt dergleichta freilid) in den 
Criginalen des Bteliters, die fd) durch Grenge Heian. {olive 
Tednit, gllendes Molortt terwortgum. Datei ift er un- 

ehhiphlich im Aujfiaden materiiger Buntte innerhalb Wr 
weitere und fefileriid Uberaus daulbaren Gebicte, bie er 
burgroserect hal, umd mete ame beſcheldenren Weselper jo get 
whe exd den allbenunderten Dentmelern verpangener Pracht 
unt Grige anziehende Bilder ju geftalien. Seine genque 
Wiowetidgalt wit ten meleciiden Erten bed vicigeheierien 
‘Milanded leh ihm zur Wilarbeit an dem im der Deutihen 
Verlags· Annalt. Stutigatt, eridienencn Brogtwert: », Wepupies 
in Belb und Wort, dargeftetlt vom unferen eeften Minfilern, 
beſchrichen den Georg Ghers", Seloaders pecignet exigeinen, 
und cr bet deen end yu dieſem Wert cine aniehalide Jahl 
geddhliger Blatlet beigedenert, Wad) ole Aquarelle, die unier 
Holy Mnitt wiedergibt, ift cigens fiir decked ſdone Bert gemelt, 

Seit langen Zahten lebt Profeffor Cort Berner in Leipzig 
in umgetrudter Schejiendicenbigheit, Aus {einer Shak i unter andertn ber bevitlemtefte det jlingeren Uqnerefifter, Lubreeg Politi, dervotutaangen. Dem Alimciflee ſelbſt taben die Leiggigne Rinitlerfreiie zu feimene Ehrenueg im cine wiles 
digen ee ihre Huldigungen dargebtoacht: yx zahlreichen Yeas 
zeichnungen, deren ex ſich ſchan fruhet erfreuen buctie, fixed , Neve hziuugetrete. Mogt es ihm nom Conge vergdnnt j¢in, lornigns Leben auf dic tote Blade i pssern! 

Ole Baila, j 

Die Wiederbeftattang Frans Sdhoberts, 
Wings bab Bild rine ay 

Ris Bedeutung, mide Grany Seubert alt Lidderlomponifi. | , Stlongt at, Cie ce wiinidentines etfcbyinar, den bertriqun Ueberreſten bed gerden und belichdem Weters cine twhicbige Rubefiiites ju bereiten. Son int Jun 1888 hatte in Wien ese ahnlcche Teter tig teit aig j Damals were: tie Bebrine Brtthotens eng three etſten Nuhe · ftatie im Wagringer Ditfried hots athebex vnd auf dex Sentral: | fristheie ber Raitertiedt oe ter Deron yum Uerciteerstade dem 

M 4 

duallen Scho der zzeiligen ede anderiraud poordey. Sn 
wider Rabe bier Ruhrftatit bet cum quch, wargeben bon 

Qtiimertem Baxi xnd Gufdymert, Frang Zchulun vic fetmigr 
geſus den. Auf teiten Ghrditern nennen fcblee, Bilsote Dent. 
ſteine die Namen Yer unter ihnen SAummerrden, 

‘Buf deme ehringtt Friedoſe Gatte ſich an einem prddtigen 
‘Soentagemergen, am 23. Septearber dieſek Yebres, cine arog 
Angebl bon Vetwandien, Freunden xb Berefeeen des ber 

Hledgenen Tanteqhters verfanemelt, dacunier tine Seiten rot 
lebenden Brüdet Yintrat und Hermann. Der lekikantrunt 
jprach alt Prieſter ten Seten übrt den practullen, fang ri 

Blumen bevedien Sarg. Dann erthnſe cin vom bee Wébringer 
Liebertafel porgetragenee Chorgeleng, wotauf ſich ber duiertt 
pradtige Leldxnyag in Bewegung jesse, Ce nahrt en Be, 
durd bie Wahetmgcritenhe gue Botirdirdge, ive ‘Gmtlidy Ge: 
faurguereine der Siabd utd ihrer Borerie Auſſtekung genenmn 
fatten. Sie fchlofien FH dem grohattiger Free an, dex aut 
bem Sdjillerplahe zu FUhen bed Didhterdenfeals Halt totte, 
Hlee extlangen bie hertlichen Wooorde des Sdhubertidenr Theres 
Die Radt”, dem ein nruct Teg wmtecieat wor. Um tim 
Heng des Zendralfteedhoſs nahm der Weihbifehes Wagerer dye 
nodmoalige Finfegnung par und mit ergteifenter Torfildle lang 
ber Diener Mainnetgeangrenia dns Iabera“ nan Qerbed, 

Während daux ber Jag durch die flanges Graberitrege: 
weiler ging, etflangen, on Qojeunen gebloinn, Be den 
Squrectfgen Lede Der Tad umd dab Merehes™ entnommenm 
Hatmonien. We der offenen Gtuft angelengt, qrupperkn 
fi vie Keilnrhmer um dieielde, worauf der Hefſchaujphelet 
Gabillun cx oon 2. A. Fruntl veciakies Weide toring, 
Raditwu dann det Vorfigende bet Wikter Rannergelangrercias, 
Oſabaut, mid bem Musdrud wedrerfter Begeificcung bes 
Grob umd Dentmal bem Sduy wr Stadt Wien Svergeber 
end Viſebutgermeiſter Prir in twilrdiger Welk ore Dent 
defilr autgeſprochen hatte, wurde ber Sarg in bes Heb ben 
jentt, Als Uegied Leberohl ſendie ber Mannergelesgvereen deer 
wnGerblidyen Meifter fein ticffinmiged Vics , Wiherieelen” nod, 

Das Dentmal feb, am defen Herkellung fis ber Wiener 
Warerrgchangvercin cin grehes Gerdienit exmerden hat, if in 
vorgliglicy tunſelerijchet Weiſe von Proftffot Rundmeee ane 
aridort werden. Ane Warnoc gearbeiter , dal 3 bie Ferm 
cites hehen Redjteds and grigt die noxtrelflidy prlungen Bufte 
SGuberts, joie allegerijche Gigeren. 

Die deatlhe Kaiferfahrt und dem Silden, 
Obie bit Bildet Gel TB, ao wad Bh) 

—J 

—Der Beſuch in Slullgart. 

QO: fite Raiker MUgelms II. Hele nech den 
eos ‘Hocker hawpilaclicy politi Briinde maigthem 

{> qewejen, fo drat bet feiner jdngten fiitwarts ge: 
dleten Tohet cin warmer Bemiitgante’l gingu 

Haite e& dort gegelten, cin ungetedtiertigles Miktrawn ga 
Hrceuen, mifvrtgniigte, Gtollende Nachbatn zu verſthhues 
fo galt es ier, lieben Fteunden bie Hand ju briiden, yw 
dantere fiir warme Teilmakene in tieiem Leib, far unerfdbbttecter 
Dertrauen utd fe¥et Aushatten in ernifter und ſcaneren Fagen, 

Wen wuble langit, dag als erited Riel Subreutihlerd 
in Ausſicht geeammes und ber Mailer aud uach Schteagben 
formnen werde; e {der indes ney jieeiielbalt, ob dem site 
wellig in Friedtichtdafen am Botenice yejiditenben Riesg Hart 
hom idewanferrder Befuxdgeitszeitand geſtatien werke, den Reiter 
in Stutipart je esepjangen, Dee Stimmung ber Berbiterang 
ſurach mit grofer Wéewie gu Bunter ser GHeupttest, wed 
mit Gorge etwartete man bie Gntigcidung, Mit cinfimmigem 
Beiſall and lchhafiet Dextbartsit herit man endlig, Dab 
Stuugart in der Thet geeahlt worden. 

Wid fieberhaltens Eifer degannen jekt bie Dorberritaxges 
just Empfang des Pabers. Oumdecte von Handea merce 
bom Friifen Morgen Sis Hef in die Uacht hincin beſchaftigt. 
bee Stadt ge ſchrüden; Siangen, Wretier and Tamectreifer 
tourben angejnbern und bejonters im Seeirwm haramerie and larmit es am allen G4eq umd Gydie Etſt weniger Stewdre Ser ntuutf des Tniierlidjen Suged tar bat Wert wollenbel tind 
lannte mit dem ‘Kbrbumen ter Bauab falle begoomen werden, 

Chany tejemdere Eorgiclt hatte man jelSfroer*indrlig Dt 
| Uusidjmiidung ber Geitteake gewivaned, Sie begenn mit gwei 

salt Tanuentuern betleideten Ohelisfen as tes Kreunmng der 
Stok umd Priedrihetirahe, denen ſe bier anbece om Ofte usb Weſiende bed Momigibaus eniletaden, Friſchea ine 
etheh ſich qu beibem Seiten der Strefe je cine Nethe ven 
Gagnenmafter, bie dere Guinanden vecdusden tearen gerd 
Wit hubj deloririen snd durch grege SSalen arfrnten Dreie 
filer abraediictters, Bor bem Palsie res ‘Pringen Wilhelm ertob 

| fith auf Hoke Poftament cine recline Wilettembergia, mit eieee Palme grilfiend. Gabees, Gables, wedia bad Huge blocie! Und nun mar 06 Abend gtvotten, Tle Eajugthra ie wurde burd ein Spalier yon #Wilitay abpeigerrt. im Hol 
harje, dren Mergers therjalle reidjen, geitemadoutlen Helle Samet trog, Saxrrerlice Hid dic bargrrlichen Sollegien, Me ftistiden Beamten, die elds und RantdagSabyeorbneten und had Pedfivtam bed Wartiembergifther Kricyeebunbes, wee weder Beranutiet einet Angel Stontspiener em Bahethof id zu Seneben. denſen Sorhede fie mit ber Deijtlidtet, ben 



A 
re 

Ghitglitemn bet Stultgarier Rictesteempyes und den Feftſung · 
A ia vrriatra aud Aut ſſeliung uahzmta. it Aubtuch 
men Qatte wan anureuen wud mit dex Illuxiana ic 

penrer. Dit Uneriffe des REnighdent, ded Yofigediudes 

un ber tater ine enadbarien Peivatgedude Hosen fis) 
fala, bath mag soneinander gereibte LEmphen wnoggewicuet 
fe tem ruedint Demme! ab; longe Retten von Lompicns 
glitter ef hech bos in die Spier der Stcunt Fa binan 

jiverd, dab Petroleum in Yen Sfannen auf ber Spine der 

Cteighn urd ie ten bert Dreijilgen getragenen Schalen 
matte ertglottet, toch glénaitn die Begeniampm eit Derg 

bic Bott dee. The Angen deb Sdilohplayea mit ſcaui 

iderfelld Der GUmpeynt erleuchteten Rajen, ſeinen jpingenbee 
Gefem, fenot Palmer, Piſanga und Lordcerbdusen tear tes 

Boule einer halon Elune cine gang jeuberfhajte getrutden 
Zgunn tox Mengicrigen fillies frhen von 6 Use ax alle 

ox wid fetta — 7 Uge qu ciner undurchteicaticen 
nſemmie⸗ gidtaug 

a ‘Bebrsef Getten wiſchen T und The thr eng rie 
goign wad cine gldnpente Suite vow Offigieree fis 
pereeomeit, Um 78s Uge fam Priey Hermann yu Sachlem 
Secret, dix Sdymagee Web Rivigd Marl, feree Primy 

Wired! von Weritemberg, Bann der Threndeluet Pring 
Bilseles cad [Hlichlid tee Rowig, son lebhaftent Hurra 

|, Derigt Minuten fyetee derlundelen Ranomendeamer 
gad Glodergtldute, daß ber laiſerliche Extrayng die Stutty 

Geeiarting ererigt fatte, Puntt § ge Gielt er in | 
5 — Einahrtahade, unmitlelsat vey dem (iste 

gong bes init Teppiden und Paanzen teich acſqnscuen Dele 
rariqinmers. Reker Saeinet overlie det Ruijer [einen 
slerwopm, ging, nachoeen tebe Renatchen mit Rus und 
GerblGlag fig beprilét, ic Frent der Efrenmage vam Wein · 
gattee Reviet Wilkelmregenecsrt en] und ab, un denn, node 

bem ce aul bee Dand tec canteen Der Chrenſungfrauen cis 
Bouyert endgegengerammes, sfne Wejenthelt an dee Seite 
ws Rieigt in dic oflete Bagnhalle finavdguireten awd, vor 
ucionn Gorm bepicilel, urd) die Heifen ber chrfurchts 
tal G4 derrelgenden jpaliecbilbesten Damen amd Hetten su 

leur Boger fi zu beqrden, Det Yubel der draufen Garren 
tee Genge, Sobald fic ded Roijers anSdjtig wurde, mar am 
Eeigeeiblig; fin Raph Mied bedede, und S66 Harve nam 
ilbf tern dese Ende, ab dae Futſten dad Silo bereits 
fare beterien batten. 

‘Behrend ter Maier im Spicgtlſalon ver Kenigin mit 
ter leemglithet Gromilie ine engfien Arete dat Whemdefien cine 
nefn, §atte ter Qledexteeng auf eintt Tribdime im weiten | 
ek deh Hefitenslepielles ula meue zu cimer Eevenade fd 
guemet, Lie Gereine wed Merzerichafien ber Stade sit 
there Tretren und Gmblement ſattien dic Mitte bed Blots, 
te geomte Fruernehr mit Dlagnefiunfadetn , wmigtafjen 
im in love Vink. Auf ein gegebenes Zeichen Farevaten die 
Fadele qleitiyitig ea}, die Btufil degara, und nun wurde 
ef anf in dem Balkenyitnmmer im Nplidjen BLiigel des Sqhleſſet 
iibentig. Gerrex in Uniform wes Damen in §ellen Gee 
randetn geigten ſih am dem Gener. Wenige Minuien jpiter 
iinet exh ber Maifer und der Adniq. 

-Diltormm urs yicsaujetmal, 
Td Gott pm Gruß in Sawaben! 
Je Keg’ Mest ued der Fteute Strate, 
‘Teh wie te Stutigari’ Mebenidet 
Tad, Aevier, bed wrk Galen. 
flix meres Leng fo Kbniededberg, 
Bis wit bee Gert versovieen, 
‘Shea Deawt'é exipor im Qubettiang - 
Rterataen, und wits ** 

Sa forg e& ginews is biz Rode vom den Ligprs der 
Sieger in dey yu bee Mfpoungeollen Gerjan Emil Engelmanes 
san Prohline Nlalelea Feehtlet fr dick Tog tefonderd Tore: 
porickn Geije, Daan ergrifi Cherbtrgerareiiter Dr. ven Hod 
das Beet, ur ten Maier im Ramen der Stadt nod ber 
booed zu begriien. ‘Dat Ged auf die Widen Herriger, 
Wit ten ec hieh, lente Sher dee gongrn Schlogylag hie fig | 
Vert usd wledergelte Fie) teeny auſs meme, Bes ci ueues 
Sed eciGallte wd fic Gchot eryoang. Tie Monarchen sopett 
fh porid, um nad) Schlug det Abendftandcheen nog einmal 
fig fe pigen und tanfend fd) ze vernrigen. Die Pervine 
eebarten fig gum Ahmar, Fuͤt bente waren die Fefttidy 
Site ya Guide, Abtr niga cher jerſteuten fig bie Telfer, 
oS bit bet Rute fie um Stille atte bitten laifen, da tr 
nab bet Mnficengungen der Weis tec Rube beolivie. Bis | 
rit aad Witiertogt bleh « en] dex Straken febenbia. 
_, Saien im fruht Shunde begann am andern Morgen das 
Weeite Grtreibe avis meue. Die Blige brochten Tauſeate 
ars allm Feilee dis Demded, vee der Periphere der Sladi 
Fritate 1s dan Qomeen derſelden ga; jeder juchte ſich file die 
Crcigriffe des Tages eiuen gulen Blok ya fidern. Selbit des 
tie Gaite ein fefilins Get angenewmen. Doe gary 
SGote hauderqh teat of tribe und nebelag gttocfen, egt aute 
tie Senne het yom rollenlojen Himmel und iibregok Bic Wein: 
ferer, die ie ber bunten Farben bed Herbjtes prangenbert 
Sien ead Aalagiu mit warmer Lidl, Bald ned 9 Ute 
Tihin be Gtabigarde und er Meilflub wor Dew Salaife auf; 
Sain Ole Uge ietann Pic Anjahrt ber Angcdotigen der lenia⸗ 
Sin Familie; das Ulanenregiment, ie Schulen wed Bettint 
— EM ganyes 28,000 Perjoxge — gatien bereits frliber in 
Syalicrea fith euigellclit. Baum en Gaus in der garyen 
Slt was ohne Fahmn und Meine gehliehen. Beſondere 

Maken bed Melidergidielics, dex Sinnen der alten Bary des 
indritenbergifiden Heeldxrpeichlnhts, den Tarcien ber Stitie · 
fice, Yet miter Sautnehelie ded Stwigsbaus, feince friſcen 
Grte ant feiner vicffarbigns, gingreven Tefotation cinen un 
vergleigtfiex Wht, Urn 10 Ube begammen bie lode 
Sutiget Sindee yu lerien — die Umfebrt ber luniglachmn 
—— init ihrem Galte durch die Strafem der Stadt hatte 

Dem Jug voraus fule Boligricat Hilbert mit bem Bore 
fitynben des Rorites fir —— @emeinterat Cito 
Mager. Hietaa Whlok Fs Yee Stadiparde yu Pferd, ber Wagen 
mit dem Overbiiegemeifice Dr. d. God wad deme Chmann 
bed Biegeronsidyefes, Cuſtad Stalin, jemie ter Reittlub. Dann 

etjqienen unter Bettitt cies Mtaighher Stallsieiſters ven 
beanſe⸗ dem Hod empjargen, in pooiipinnigen, von Happen 
Qtweenem Tagen Keifer Wilhelm umd ASnig Berl ia Ger 
wesaldintetingumjorm, ten Bantel iriGt umzehaugt, die 
fliemifden Geuge Freundlich exmiernd. Jen yeeiten Wagen, 
wweldem bie &. Coerfitalmeifter und Stet nies Wal @rons- 
jeld und Ftiher vom Reitenficin folgten, tefand Gh tie ROwigin 
mit dem Bring unb ber Pringle Witteter, weld ecfterer 
wicterum tit Ueijore, bee Gartebjaren exgelep hatte; im 
Drilten Wazen die Heryopee Were mit tem Heryog Albtean 
ben Gheritenberg und ihre telbat Tonerchen Ofga und 
Gia; im vlecten Bring Dernnann yu SoMleneienae mit 
Gemekiin, Toehter und Geb sed im Peetien Be Oetzoza 

| bom Uited mit iheen beiden Gobeen, Den SAluh hilecten 
der Ghrendunt und bed Grinige des Revers, unter tore 
intbeſondere Gref Herbert Bismart dem Publifume freudighl 
tegrift wurbe. Der Jag bewegte Fy gegen das Thmter 
ere Galé Vechatl sorkei nog ber Minipgdfivahe, am Asnigz⸗ 
lau entlanz mach der Eterthards und Morltfirste, noth 
deet Wartiplay, uberall von fturmijchen Gohs emyfanger. 
Dot Bett Rathaule bildeira die burzerlachen ſtolleggan fowic 
bie ftidtifdert Beavton Spalier, Weimer Liederfallegatien 
Gaite bie Tivolitraucee’ cine Cambrinutgruppe aujgeReEt, an 
der york werifgellicitete Qungirouen dle Wajeititen eutarteten 
und ignen deunliches Eniſertier Ueetenyeet, Um elf Uhr eee 
tide ber Sug ten Stadigeriet, am ellen ingang ter Ber 
fland der Stabtgartengejelligajt, Geneinderat Geyer, Me hethen 
Derrfhetien tegriifte, xm ignen dann bet cae Werjetet 
Durch de HAMexilen Portion, am der indes gut Dee beleen 
exften Bagen teileahiner, dat Beleit gu geben. Ein ceiter Flac 
jugenbligjer Stuttgortesiemen im weifen Tetgerdntern eit 
Sautpen im den Weidhifarhes Sikeete Spaticr, ebm ton ihnn 

im Eirgestenng!” umd Ich bin cin Breuge!” Nach gels 
Rinuten wurde die Riidfaget angeteeies, won bald zuedlf Uhr 
wor dad Edjlog wieder erreicht. 

Wahrend Yee WMibleasyeit aiagte der Raiker Bejede; um 
yor Uge famd im teciken Saale bet orzulichen Refideng 
fdielfee eine Malatafel ye 170 Gedoden att. Weheend bes 
Mahled Seadte der MRinig folgenten Trinliprud aus: 34 
trinle auf tas Wohl Seinet Mejetst ek deatidgen Mailers, 

defen Befuch and hed) exicent hat. Ie wilnide, dah Gou 
thie cime langt, glidtide Regictung acaten midge, zum Quite 

ber foifertigen amie und jum Ergen fee uniere deutjcht 

Quistat.” Der Roifer enoirerte: . Mas tiefoemegem Hergen 

jprede Qo) urer Wajeeat Weexen iexagiten Dont aus fut 

bie qniitege Gintadung and bet Hersliden Erpfang, den Aller . 

Hechfidiehetten und Abe gangyes Seit Wir bereitet haben. Ie 
bitte Gure Repeat, Mir yx glauten. ee Ich echt Wejonders 

waren Eupfiadungen Gierber geloreaen bes, Benn dieſet reich 

geinguete Gand und dices hertliche Holt, titer reeldys @ure 

apie regicet, hat im Mitielalter viele ver ebelften Deutiden 

Furtten. welche die Cefdyide des Meadyed leitereu hetdo rtuchcacht. 

Gay beforiters zetzt Bios hierhert, das dad ſanutäzht Land 

evd die Darye Memes Gaules gemejen ii, eu in Weimen | gieg 

Wrern wilt rabaczes Blut ebenjegut wie im den ‘Woern der 

Deere. die hiet perfammelt find. Yon fefler und unserbrag 

Lider Weddnglichtcit an diekes Lave und jen Oerra Sejeelt, 

exhebe Ich Mein Glas und ruſe: Seine Majefat der Meeig 

usb Qoce Rakitat dee ABnigin ron Waterberg. Sle eben 

beck, hech. hac!” J 
Yad dem Titer wutdt Thee gereidt, dann dalte dic 

Stunde tes Ubj@ieds geiGlagen, Dee Rogimeenter mit ben 

Ehrenrempagnien hatter teils als ote Rette im ten Spelicren, 

| teils ist ShlomhoF thre alinr Wey cingenomenn. Tie 

Herren bes Grſelzes, dee Generale mend Minifter, bie Pringin 

und Hergege fahren Bem Behagot gu, gbegt fam ber Wagan 

mit Sen Weanerhen. od) timmel extblipect Sq alle Haupter, 

ten Fonnerated Quvva ecjdiltterte bie Linjte, freunbliy danlat 

ter Aaike. Wenige Minuten jpatte Gaite et Stallgert terla den. 

| In Konan and auf dec Infel Mainau, 

ie in Etutigart, fo wurde ter Sailer end auf feiner 

A Fabri nog deer Bedeugee tiberall in fdanabilden 

“? Gqnten, woben ex fam, aufs Rerslidfte begrift und 

- gapfanger, We Slallones ware feſttich qeidyeeRat und bedit 

| dient wee jubeludar Sauren. Als ct punfeite, Grannton 

| cul bes Holen der ſamabnches utb Frendenfener ; alle Bate 

Aebet Sand und Weer. Deutſche Ilultririe Feitung. 

aber grvaheie ber SAlokplah mit bem Theater, deu gewattign: | Geqea 104, 

| Publitum fejett , qeleiteten das Tailerlidhe Sahil. 

@rahiereg von Baten mit Grjoige den Rether in Sem mit 
ompiond gri@miidten Bagnhet. Schald tec Beg biel. iret 
er bit an Yen Wagtutrint vor und begrititte den Nelfen seit 
herilachet Unatmung und wirdetheliret Auß. Moth talder 
Verdennn ber Anwchnden brttätgen deide den bereittehruden 
ofjeren Begen, er Ke durch bie vent riczetlarnid, Ores Militaire 

verein amd Yee Henersehe pebildcien Spatiere reid) ned) Sree 
Hajen brarhie. Ade Websude auf dem Wear were glingnd 
belendtet, dic Gloden laulelen. tie Monge ried Herne bis die 
deiden Jurden box Derephey .Raijee Welheler beflienes hetten 

und aus dem ciettelh eleumeedee Daten tn dle nadul at Eee 
Bimaudiuliren, Watt eeficelte alt cheetnmele Ses Wunſter, 
das gone Ufer im bengalitdyer Beleuchtaag. Maende Wabyter 
dendten die Exgten Girtihe, Wo eater Blertelitende landete 
ber Roifer oe der Amiel Wainan angetidde bes edenlalls fefle 
fay teleudiicime SAlofies, we ce van dey Geokgerwoain, Sern 
Echyrobheryeq umd der Erbgeophersogie auſt berylidifie ber 

| grilkt reurbe. 
‘Gin andern Tage lebrie dee Mailer ned) clastal yu Uugerenu 

Aufenthalt mach Menitany gseriid, Tie delten Saleatwode 
Greif“ umd Keiſtt Fray Jelef 1," wit je citer Wuſit, 
Got, corer Abteilung Rewyger des Degaweetbanded und viele 

Bow allen 
Tikemen ercheli Dedeelaut, von eka gedderen Schiffen wurden 
Pegrithungsidiific abptgeben, lodald tas Eeſcherader in Sagt 
fom. Umringt son zahltrichen tunttereleryeltes Beaten und 
@ourtelx ous Roweny ent bet Ulesorten ded Unters und 
Ueterfingerjoed jube der Darspiey .Reljer Withetme” init vem 
Raiier, Growgerzoq, Ertgrobseryn, Peedheriog vex Sachſen · 
Weimar, Heryox und Erbysiny ven Ralfau und grofem Ger 
falge au Bord im dem Haſen cin, valaend die auf dem , Breit” 
Defindlidhe HegimentimuGl den Maikentar|® vee Hider Wager 
Gplelic. in weldhen peat Lande aed dle vereiwigten Melange 
vereine, verferit durch Brenmafiaiiem wed Healer, cimitrrem- 
fen, Sach dene Uusficigen wutde ber Males vow den Spogen der 
Behdrren und vox Ohectiiegermeifter Weber Pusch eiae lingers 
Antprode SegrdEt. an deren Edilu ber legtere cin jubelar 
aufgensnimen® Hech auf ten Wihergichiier Galt ausdeogte, 

Rogier wurde dem Roijer cm Sorenteunl angehoee aud yosr 
| am Deetkthen Botale, melden Kaiſet BWalheln J. bea feinem 
erten Bede in Renitany unmitieibar nog bee Grundung bes 
Neiches im Jahre LETL entgepengerommne False. Wit ten 
Barten: , Met tas Wohl ber Siadt Remany!” front der Naik 

| Den Bechtt litt, wahrcad bas Puslelum im bryeifterte Pere 

fiberseitten Duitige Bonquels, Die Mult fyielte Oeil Dir 

und Gurrarsje austrad. Kagderi jodann nech bard) 20 exit 
gilleibee Biden, pen denen cined cinen Slumenitauß 
Derrrichte, cine Brgrikbung atigejunden hatte, trot dee 

| Raikes mit dem Grokheryos on die Bereine def Hrgaumililie: 

hetegchuude raven mit tengalijdten Hiaeuaen taghell erleugtet, © 

wetbanbdes heron, be 1200 Monn fart mit 40 Jetznen he 
eangeiunden und vem Oejor bee yum Rathaus Spatice ge⸗ 
feltet hotles, Son bem Preefidertten Des Gauverbandes, Bree 
jeer Gonted, maf der Rarer det Storlerepyort exigeqes 
und untertielt (id mit demieiten here wie der Groggerjoq 
im huldroider Weije, fich jodarn weit fraitigen Hanbedrad 
perabjgictend, en beitieqgen bie allerboditen und dochſten 
Dertſchaften dic Wager und fubren unter wht entenden Hurres 

| vefen der alten SeToater aed dem Hegas, ter Hplinge aller 
SAulen, ded Biliseys, fowie der gelamten vieltaujerdhipfigen 

‘TDeenidenmenge in IeiGten Trate durch cittige Strefen der 

Etadl, woker critt amettea aud) vor dem Haxs . jum heler 
Gaten” auf tem Coremartt angebelien rude, est weldjene 
fich cin Gerialde wee Ptoſcher Hederlia ead Steltgart bee 
findet, bas ten auf direm Plows jet Qahe 1417 fiattgebablen 

Dorgang dee Welehoung des Barggrafen Ftiedrich ven Neen: 

berg atid der Wart Brandesburg finnig darſtella. Tes 

turger Verweilen vor dest Dexkinel Kaijet Wilhelms 1, int 

Stadiparien, wahrend deffen fid cin leider Hepen cinfielite, 

jug’ jure Hafen zutud, von teo det Raijerigif mit ter- 

ſaten Bepleituong rele Bei der Herjeket water eadlaſem Jubel 

tes {lublituns und abermatigee Beldute wd Ranenenislifier 

wiedir ber Whaimau pufahe. u. 

Itt. 

In Minden. 

‘ € ttenige Donate ied perfleffen, ba umnitand ten Sentenl: 

Habbo in Dhiadyet cine deujends und ebertaujenttdpfige 

ofS guenge, cenft, ſameigead unb tratitig. Daremnen treitte 

far wenige Winwien Reijer Friedrig, der, zu Tedt trant, den 

neh Bad formnige Malien verlaßen Gatte umd mit ceruem eG 

Die Ganide durceitie, um das gewaltige Erbe hime Vatets ane 

utreteu. Aur fury: Yugredlide wweilte ex in Wundens 

Waueen, aber dinnech hatin fit) unabietbare Schaten rece 

fammmelt, bed teutldxn Reged porn Reijer zu ſchen, den 

fie fo Giedten, Dex iGnen immer fo nobe gepren mar, det 

ie getibrt bette im geefien Prangojentzieg, nan Schlean gu 

Shiadt, ven Sieg ge Sieg, ‘Wee gerne Falter fe ihm gue 

geinudyt wand zugczutelt, uni ifer ihre Liche und Tteat zu 

begregen, aber die Jeiten teaxen nitt tarned angtihan, yt 

jubels und ga jauchen, die Edpsten des Tomes lagen aul 

aflen Geudtent, and als tes Mathers Jug binaySbrauite aus 

bat weistt Haller des Bahnhets, begleiteten ibm lanilos, 

ffporigend dic Fegenmulinige Yee Huriidbleibenderr. 

Und nen ase exten Cttoberabend dea Jahres 1885 

winged trieney cine vuge hahlte Mengt Nopf an Koyf Yen 
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Vahnhaf, wogie durch de Steohee auf cmd micder, Sammcite 
FH aul den Wkgen und firdmte unaufhatlich Durdheimander. 
Aber nichte pen Trever, midts poe Schenrigen und Sogen! 
Aules Lut und Leden amd fillrerijge Feeude, Gs galt, ven 
peaendlidyn, bladenden Aaſer gu empfongen, der dar wach · 
latten Three der Welt bejliegem, Bie Sligel der Regierung 
mit fiifnon, tréjtigen Hamden gejakt, der aul ſeinet Rurite 
jobrt gu ten werbaereten end Sefrewmdeten Miechten men 
mad) Vahern fem, nad) Munchen. Hier follie ex jeten, 
tok Baperes Lolf, Bayerns Gawpdfladt be und unverbriite 
fic qu Raijer wed Reich Mehen, ex lullte ſehen, wie alle Herger 
fier ifs jAlagen und tereit find, ther ge folgen. Die Stadt | 
hatte ihe Witogspwend abgelegt and eia pruntendes, gliermdes 
Helifleid angeyogee. Die Heimat ree Miinfle wad der Miinfeler, 
fie mu et freilid) verfſehen, fod) gu fdimliden, tonne o gilt, 
ite Saonhei in das rechte Licht gu vades, Bom Babehol 

Kaiſer Wilhelm II. auf der Spazicefabet durch Ronſtauz. Orivinalyeidynung wnjeres 

hatlen {ih Haſtlich terousgepugt mit Fettermden Fahnen, mit 
Arann, Guislorden, mit bumten Teppigen, wit Paitae und 
SAlcijen und Sthilderm. Kaum bermoate Das Auge die ganje 

Peart zu criaden, jo Dligte und fdpwirrie wed flaiterie und 
irehte es derdeinarter, 

Und nun wiſchen ell bem Ylrent die broegte Wenge. 
(Fin Guntes Gemijch von Trachten. Denn wit zut die modiich 
extlcideien Siataer waren ba, vom Lande ber aus Oem Gebirge 
waren die Wirwelcin und Weiblein hereingemandert, um dere 

| folie, womn der Raifer voriiberfahre. Und ven Fahne gu Fahne 

Raiier zu empianger und ye begrilfien, Vehen dem glanjenden 
Gwinderbat toute des Bawerg brelframpige, Rache Mopl: 
bededuug auf, neben dem eleganten Gerdfthut der Stadieame 
bes i@tearje ober fnebigr Ropitum der Bauer. Und jo 
flanden jie rugig und acraldig Pa, vestrichem ſich die Heit ait 
urwuch gem babrijchem Humot und warteter ver Tinge, dee | 
ta fommen jollten. Tie veridiicdenen Gercine der Stadt bits 
delen cin Iebendes Spelice vom Baherso} bis zut Refideny. Heu 

bis pur Neſdenj, dee ganje Weg, den der foiierlihe Gaſft 
durdjobren mugle, rear it eine Teismphtrahe wmgevandelt. 
Bu been Seven flanden in getingent Ubfland hohe Fliagen 
maſten in den deutjen umd beprijden Garten, wxd bunt 
und bewrgham Fatlecten die langen Jahnen und Wimdel dard 
bie Quit, Wer (us eines jeden Maſtes ftand auf drevjil$igem 
Gifengefel cin Meek, mit Holy angeſauft, das extyorfammen 

ogee fig Tannengeroinde mit gelbemet, blau· weifen, ſcwacz · 
weihvcoten Sairifen, mit viefiges Mrenyn, mit Wappen 
jailtern mmd atlerlei Siernt. Dem Ausgang des Bale 
hofo gegenader war cine Triumphpſorte im RenaiFancejtil 
erriatet, in liter Fathe, Weißt mit Gold, der Giebel ge 
{cont mit peidinitienen Baumen. Buf der Bore und Riid- 
{ide pramgten Bas Saycifdye und das prenuhilde Sarxpen. Das 
pecite Triumphthor Rand mmmitien des Werimiliandplages, 

loderien Dee Stragen entlang tie Holiever exxpor, eleln Pes 
Vcht ſendere jrine folien blauen Streblen hercitder, unpiblige 
Recyet Pactericn und leuchteten, Sengatifdy Jlamuen verbdres 
lelen ihrem merQenbalten SAein. 

Gndti) — cine Minnie vex 9 Uhr — som WMacsield her 
Ravoncntonnec! Ter Railerqug maht, Oleich werd ¢r te bie Peecem 
cinighren. Saeser newe, immer flartere Gehdihatnen * Der Raiker 
ift in Maeden! Die Mejrequng fteigt aaſt afte, aber noch Seift 
eo toarten, bis die Borftelungéreremowdar im Bebagol variiber! 
To endlich, endlidy! Der Meijer teett mit dem ‘Poongregenten Reraus, beltrigt cinen ofienen Augen, wed die Babet beginni. Und sun bridt Der Stutm tos. ett sigt fi, teas cine 
Ranchmer Relle yu leien vermes. Gin sheenbetiuterbder Willtorem! Hurracusen, Deetylepeeien, Tilterfdmenten, Mater werjen, fimemder, deohmadet Jebel, ancerendomecy dapwijdyen, Séngeciminen 5 beter lodera ale Flammea ony. | Wit cimememeal cin ticies S4recigen, dex Wagen des Kaiſers | 

tim midjliges RunbSopem, von vier Pfeilern gricagen, dariiter 
bie riefine, ebelficimgeldhmiidte Ravjerfrone, Lie Bogen geigter 
die Qaigeijten: . Salve Imperator!” und .@ett mit ung!" 
Die Pfellet waren verde! durch grofe Alazien und maact 
Vlamenlatbe; fie endelen im Flaggeatangea mit ten demna⸗ 
Fahnen. Jem dritten TSrinnphboger war bas Hafgarintger 
umgewandelt vorden. Ben Der Spige, welihe bie Ronis. 
ttone ſcherlidie, jozen ſich Qoudgereinte ju den Eden; 
Gald der Atont haftete cin Schild, ffmary im geldenn Fen 
ben deulfdyen Reidsedler werſend. An den Seitem ded Thores 
Gita das bauriſche und dos preuhiſche Wappen, daten fetlefien 
fic) ricfige Pilangemdeforntiomem. Auf verdhictenen Pann, 
bie new ter Triumphftrahe Durtideiter werden, wares hep. 
tribiinen oufgeellt, mit farbignr Tüchern Sehzngt, nen denen 
aug FFonjeren bem Gafte entgegentauſchen follten, Um ale 
Gehinde yu beiden Secten des Weges, Hyjentlide oder private, 

Spepalattiſten HH. Kley, 

| ball, der erfle Biirgermeifter, Dr. von Wirenmaher, trut vee 
und degriift den erloudjten all memens Der Stadt. (he 
il Des extemal, fagt er utter anderem, bef der beutiche 
Raijer undere Stadt Setritl. . Tief deiidt dieſet Tog Sc in 
die Stadtpehtidite cin, wie jeer amdere Tog, ba vor ficben: 
ibe Jehren Freedeidy, der fiegreige Moilerobn, Bayerns rubeee 
Elrunte Aricger im die Acixtat fabric. Tamals war 
crriihling im neuen Gunde, deuse it's ein Ehrentag i demeend 
HeVeHelen Reiche auf Bem Wilgelms und Fricerads, det veer 

| Merten Maiier, Segen vuht” Und weiter: In fabelader Se: 
gifterung and mit unbegrengiem Bertrauen fgauen wir ani 
oa (river WakWat, dem flacter, neatigen Fuhrer beo Deulfden 
Soller. Oeil jet des gelieSte Moikers Leber, Mell jiner 
Ftiedeasbaba; fein fei die Meat ud die Lirhe, fei bas Heat 
und ter Sieg! Jem Dimemel extime Wiindxns Wal: Seine 
‘MajeREl Ver deutige Maijer Wilhelar, ex lebe ba!” Gin 
idunclterabes, beenjented, fiemverwirrendes , Hoty!” und Ded)!” 
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ard Gea!" Der |ur 
ganlige Gaijer, fihelig 
Lesneg!, Dantl bern Butget 
eavificr file Seite deriſchen 
Bort, dank fx dei hert· 
lien Graphany Pere Hay. 
titer Bolle, welded in 

wer Gilde Beh deas · 
hen Teies cine fe Ser 
xerannde Hole aciplels 
get. Gr evicht dem Bre 
geveacificr Bie Hand and 
daei ie Waitig. Und 
mae foler die Singer 

tard gagleid de gange an · 
sblehbeze Serge mit ber 
edt an Sheet” cin. 
Grice Debel bricht 
fod, caeuies Tader· und 
Gdiidesnir, ued der 
Irferlide Sag biept be 
Ye Triuenphitcege cin, 
gan it Wager mit 
pin Slabelsremandextn 
seb dem Gotieivineltar, 
pose dic Mrjutantex, die 
Heldargen. ed Befolge 
deb Relies, cin Spiipte 
rites wit Geterne, cia 
Gan extet Reiter, Dern 
jaigt Mt lebtipainnize, 
sim: Gelanegee, & 
dens ber Maifer mit deme 

Pring fit, und 
ehtiram cin Sug yee 

re Sriter. Den Schuß 
mader dic Pringn , die 
Qetpgr, die Baprifden 
Birser und Hofargen. 
Ze ptt ce lonplam, 
Sériti tor Sarit burgh die wogender, lobeunden Mofier 
therell Vie piety Bogciiterung, die giciqen Grate und Neje 
erell halente WMufit and Fahnenideomnier und hele Frevre 
Ger De jedi mannlice Grigeinung des Herrigere. tui 
bert Ditsigtbeu der Wefireny fteigt mioafettitiic die Marler 
fiatdartt enpor. Der derſſce Maier i tee lice Srttelfe 
bet Dillstader cingeyegen. Die Prinxffinnea tes tderdghicgen 
Gates Pegriten ihn. Und draugen vor den Fenſtetn im 
@etluatigns Oojgarien dreet und flaut fis uxpihliges Bolt, | 
un tom Bid auf dex Gal yu evialden und den Qideaen | 

1889 (S>. 61). 

DBeagriifurrg dee Deutſchen Raljers durch den ceflen DBilegermetiice 

Originalyratereng anferes Speyialarstin 4. Mey. 

ther Deft gu lauſchen 

bad Geitiebe, und ſchen fruh am andern Wergim beginnt es 
aufo xeue. Dee Tag flat der Roiier mit Vejnchea und 
Rundjebrice dard bie Statd, mit Griedigung son Stanid 
orvhalten aus, Une 6 Ue ebends findet 20% Galatimer ftatt in 
Die priichtigen, Ninftocimiidten Rieren eo Selojes. Auf 

ten Tafeln blinken Ye Golo und Silbergeréte der Weitelsr 
bachet EShatlaumern; wmyibligr Wadtterjes ergichen citen 
ougenberiidenden Sauber; die Slitenten Edelſteiut dee Damen 

meeiteijern init Dees dong der Uniformen. Handeriundyecifig 

Aeder Sand und Meer. Deulſche Itluſtrirte Seifung. 

Laudumg des Deutſchen Reijers am der Jaſel Mainaz, 

BS tif im die Nodes hiecin wetet | 

von Mende. Originalyridynung anjeres Spepalartifien F. Umling. 
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Berſonen = nehmer bie 
Blate umm Wee Takel cin 

Der Pringregent erhebe 
ſich wed bringt ein Hod 
aus auf Raiker Weibel, 
feinen erloudten Beh, 
mm) oouf be Raiferin 
Mugufte Vittoria, Au 
fernigen Worlen exwadert 

tet Raifer. Et ecinnert am 
bie alllenahrie Freund 

danft, die ten Bring 
regeniten mit Raiker Wil · 
belint 1. verbond aed nun 

aud cut ihe jb Wher: 
Gegorigttt fei, eremeert an 

Den wiheigen Anuil, den 
tas hayride Rieigshaus 
ext Semutiegen der pte 

cknigtent Batestaudes bat, 
und Dentt beeeball fie dieſe 

teabre Fireaudi@alt, Et 
pestlintet Ginen  feften 

* Willen, in quien tle in 
bien Tagen eit tem 
Davk Wtleltdah unr 

deme dearer Bagernpolte 
julammenyulleben , und 
eehebt Des Chas mil Deut 

Wunlde, day of Bolt 
arlallen rotor, Stine Rie 
waaliche D⸗ehei nech beugt 
gam Dele Barernt und 

det Deatidgen Baterlandes 
ye erhalten, 

Met Abend argen 10 

Ube veeties der Acijer ait 

dem = ‘Peimngregenten die 

gafttide ReFeny. Cine 
portte Babrt bend be 

Trinmphtrake! Die getreve WikterGolung ded Jubels wear 

Wend vorher; derielbe Geuctglang, dafelbt Begrifierung. Rurze 
Heit wach Yer Unkenjt auf Sere Balbo} dampfte dex Inijerlicye 

Ertregig unter Nanorendennee end dem Perron hecend, be 

gleitet “pan ten brauſenden Hodjrujen, ven ten aujradtign: 
Seqeudwiiniden ter Minchentt. Die taikerficke Standarte auf 

dem Rinigtben der Munchentt Aeſiderz ſteeg hernieder — der 

Raiier hetie bad Weichtild der Stadt derlaffen. um in Wien und 
Mem dic Greunte des jungen Sentidgen Keiches exlpejoder. 

ek Sa 5: 5. 5. 
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(partichurg.? 

Manltier und deſſen jugendlidenr 
Treiber wiederunt bie Bin Valeria 
dahin. und es ward ifm, als ev 

ftich ex auf ben wütdigen Geiſt⸗ 
fidien, der ber fahrenden Künſtlet wie elnen alten 
Belannten beqritfite. 

AMun, ra Sor in Saraceneseo bel ben Heiden 
en?” 

Ich war brobert.* 
Was habe id) Euch geſagt: elm wilbes Volk. 

ein wiljtes Voll, ein gãnzlich unchriſtliches Bolt! — 
Wohin ſoll heute dle Reſſe gehen?” 

Heinrich machte cine Bewegung mit dem Mopfe: 
» Dinani.” 
Her? 
„Hinauf nach Saracenesco.“* 
Noch einmal unter Me Helden?’ 
odd Bleibe droben, den ganze Sommer und 

nod) länger! Lebt wohl! Ich foun mid) nicht auf— 
alten.” 

Aber fo birt bod...” 
Aber er hbrte nicht. 
Der würdige Herr blieh mitten anf ber Land⸗ 

ſtrahe ſtehen; was ec por fid) hinmutmelte, fang | 
nicht gerade wie cin Gitat aus bem Horay. 

Se ndfer ec dem Berge fam, um fo mehr bee | 
ſchleunigte Heinrich feine Schritte, bad triige Mant 
tier mit dem Buben weit hiuter ſich gucildlafiend. 
Betelis hatie ex bie fteile Hohe erreidit, vermodite | 
ben Felſenpfad bid gum Saum des Buſchwalhes zu 
ũberſchauen, und gewahrte ſchon das Kreuz, davon 
Nubla im erzühlt hatte als von bem Blog, wo 
bie Frauen im Herbſt den heimfehrenden Maͤnntrn 
in bonger Erwartung entaegengubliden pflegten. Wie 
ward ifim-au Mute, als ec unter bem Kreuz elne 
Frauengeſtalt bemerfte! Sekt hatte dle Wartende 
ben Automnenben erblickt, jetzt wintie fie ifm gu, 

Nubla!“ 

ſchoͤne Madchen on, Laum, bak er zu reden bermochte. 
Du bift es! Dee haſt Hier geſtauben, Du haſt 

Bier auf mich) gewartet?” 
Als wmiire e& dle natitlicnite Gade, fagte fie: 
Aqh ſtand ſchon geſtern hier und fol) nad Dir 

ond; heute mar id) ben gangen Tag über fro.” 
Froh? = Weshalhe~ 
9 Weil ich heute abend wiederum hler ſtehen und 

nach Dic ausſchauen ſollte. Selt mein Vater niche 
mehr zurücklehren foun, babe ich bier auf niemand 
mlebe mit Fteuden und Bangen gewartet.“ 

Auf niemand — und mum anf wid?!’ 
Sie blidte ihn ruhlg att, 

Ahlid) woonberte Heinrich neben den 

auf dem hohen Bergesgivfel die | 
qrauen Hauſer wieder jah, gary | 
heinsatlid zu Mute. Bei Bieovaro | 

Haſt Du aud) bedacht, wad Du fagteft?* 
Wie?’ 

| Ach melue ... Mh, Rubin, gibt es wirhid 
feinem, noch delfen Wiederfehe Du ausſchauen Lommel? 

Tieb ift, dem Du...” 

ſtand umd ſchaute mit großen Augen auf ihe. 

Mir iſt keiner lieb.“ 
Kelner ?ẽ! 

bie Aermſten im Ort. Fteilich meint meine Mtutier, 
bef ber junge Nrgente mid) gue Frau uehmen 

—— Wer iſt dab?“ Det junge Argonte... Wer 
Gin quter 3angling; ber ärmſte von allen, 

Der arme Arganie, er Hefommt jeded Jahr bas 
Picker. Die Madoran ſchüte ifn!” 

Heintich [Heh hervor: 
„Uljo der arme Argante iſt iu Did) verliest, 

der arme Urgante möchte Did) zut Fran nehmen; 
fo witft Da alfo bod) im Herbſt drunten am Areuz 
fteben und nach bem armen Argante ausſchauen? 

—— geſtorben, fo heltaleſt Du ihn im nächſten 
Jahr.” 

Unb der fanfte, guimiitige Heinrich Gitte bleſen 
armen Atgaute ectolinpes mögen. Noch dazu tab 
Nubla die Sache gang ernſthaft; gang ernſthaft vere 
fidverte fie: 

„Wenn er bei ber Mutter um mid wirbt und 

Steinen guten Jüngling, dev Dir gefüllt, bee Dir 

(Fr vermodte nid weiter zu ſprechen. Sie 

ebec uly (eb iſt?“ wiederholte ſie verwundert. 

Und tft dex arme Argante dieſen Sommer nod) nicht 

„Und went follte i wohl lieb fein? Wir find — 

huſchten. Bunte Turtelteuben und Valanthas flogen 
bor ben beiden anf, Amſeln und Blaudroffeln fangen, 
Auf cine Lichtung deutend, die Blunen ned Sonnn 
along fullle, tie Heintich im hellem Entzücken 

„Sieh, tie ſchön!“ 
Aber bas verfland fie nicht. Ge verſuchte, ihe 

zu erfldten, warum bas fonnige Walbbild ſchön je, 
bod) bas founte ex nidit, ber fleine Borfall macee 
tha gedanfetvoll, Alſo es gab Menſchen, die nite 
toufiten, was ſchon fei, denen matt es auch nich Fy 
erfliten vermochte. Ob bad fchine GeihapF neben 
ihm jemals ice eigene Schönheit, von bee fie auch 
Wits wubie, begtelfen wũrde? 

Gerade wie am Abeud ſeiner erſten Antunft 
beſanden ſich ſamtliche Mädchen gun Rafiersdjdpien 

wenn meine Mutter mid) ihem verlobt — was ſoll 
iG bann wohl ambdered thun, als ifn gum Btanne | 
nehmen 2" 

«Wes De dann anderes thun follft? Laufen 
laſſen ſollſt Du itu! Welches Madden wine | 

| et nod) der Urſache dieſes Wehllagens, die Mutter 
| erflitte fie ifm: 

einen junt Maun, den es ulcht liebt 2" 
Gr bebte vor Schmerz und Entrüſtung. Sie 

verftand ibn gar nid nud mete tur, daß ex bee 
leidigt war, daß fie thn gektänkt hatte. Gs that 
ihe leid und germ bitte fie ifm wieder veriibnt. 
Da fiel ihe ein, fle hatte ihn ja um etwas bitten | 
wollen, eben wegen bes armen Wrgawle. Bickleicht, 
bak bie Mutter auf iin haven würde, wenn er mit 
ber Mutter [pride — benn and ify war es nicht 
redjt, den armen Mrgante felvaten zu follen, Gerade 
hente hatte fle datan denten müſſen, gerabe Gente 
faite fie fic) votgenommen, ihren Gielt zu bitten, | 

Sie jagte int 
das, etwas ſchuchtern und fingitlid, da fle flirdicte, 

Miemlos erreichte ex fle, Gldſelig blidte er bad | 

mit der Matter darüber zu teden. 

bot neem feinen Born zu ertegen. 
» Bruber Girolamo redet der Mutter gu, bak fie 

mid) dem Argante zur Frau geben follte.* 

Bijt Du nicht unfer Gait? Wollteſt Du nicht 
witderfommen? Da mufte ich dech wohl anf Dich 
watten, Aud) meine Wutter meinte: ,Sieh dow 
aud nod) ther! Und nun bift Du ba.” 

Num bin id) ba,” wiederholte er ihre Morte, 
ohme gu wiffen, daß er etoas fagte. 

Sie gingen weiter, er, bes fduaalen Pjades wegen, 
hinter — Ploblich blieb ex ftehen. 

Nubia!“ 
Sie wandie fic) ame nach ihm. 
„Ich modite Dich etwas fragen!“ 
{Frmartungevoll fal fie ihm ins Geſicht. 
Ullen feimen Wut zuſammennehmend und ſich 

awingend, mit migtichfier Ruht gu fpredjen, fragte er: 
» Du jagtelt oorhin, feitbem Dein Vater peftorden, 

feieht Du wie wieder dort am Arenz geſtanden, wm 
wie die anberen Frauen und Wadden die Heim- 
lehreuben zu erwarten und mad) elnem auszuſchauen, 
voller Hoffer und zuglelch voller Bangen. So ſagieſt 
Du bodp?* 

Sie widte ernſthaft. 
So ogle inh. 

Nun, bes hätte ich mic benfer können!“ 

Auch ih? Auch ih mit Deiner Mutter fpreder, 
bas fie Did) bem Argaute gue Fram geben fol? 
Das wird gar ulcht notwendig fein, bens der Bruder 
Gitolamo hat iht ja bereits zugetebtt. 

ben darum! Eben baram ſotlſt Du iG 
abteden.* 

Mbreben 2° Abreden? = Nubia! 
Nun ja.* 
Wenn ich Deiner Mutter abreden foll, Dig 

bem Argante zut Frau gu geben, jo —* 

Nubins Mutter abreden follte und ba Mubia ſelbft 
| ihe darwin bat. Im Augenblick war ſeine Stimmang 
bettoanbelt, iu elmem Angenblick war er der Gin 
feligfte alley Sterblichen. bein Rubla würde dew 
Argane mur heiraten, wenn die Mutter og twallte ; 
aber Nubia hatte thie pebeten, ihrer Mutter abzu⸗ 
teden. Des wollte ex, mit Engels zungen wollte er 
zu ber Ftau fprecher, 

Quer durch die Wardle Segten fie iGren 
fort. Heber ihnen ſchlugen bie Zweige dex — 
gebluſche zuſamen; neben ihnen ffürzten wahre 
Blutenfũlle ven Hecenroſen und Gaisblatt aus ber | Laubgewiitben Herab, welche die Bellen Ranlen rer wilden Garle durcawuchetien. Stachellger Tatus und WMoitir, rete Baonlen und gelbe Lilien wuchſen 
am Pfade, 

Gr begtiff es midi recht, er begtiff nur, dah er 

ſetzen herbotrief. 

bariiber große {mavagbdgriine Eidechſen 

aim Brunnen. Als fie Heinrich gewahrten, rlefen fies 
„Da ijt Don Enrico!“ 
Rutt kam auch bad belabdene Maultier at, um 

zuſammen uit Heinrlch von den Madden tm Triumph 
| gur Wohnung Rubias geleitet gu werden, Wer 
gerade des Weges font, goq mit. Aledann wurde 
unter ber Beteiligung aller bas Tier abgeiasen. 
Welche Sdake! Schinleun und Salamt kannten die 
guten Lente pon Anjehen, pou Maccaroni hatten fic 
reden hören. Weldjer Jubel, als Heinrich fie alle gu 
einem Iaccaronieffen water dem Baum cialud. Rac 
dieſem genialen Staatefteeid) hatte der Eludringting 
von der Politit bes Klerus nichts meht gu fiirdjeer, 
die Maccatoni fatten ton amit cinem Schlagt jum 
populãatſten Manne von Saracenesco gemach. 
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Bilbe Schreie weeten Heintich. Gr ſprang vont 
Mager auf, fletbete fi) haftig an und eilte and der 
Mommer, Die beiden Frauen fend er vor ber Thr, 
die Gaffe voll jantmereber Weiber. Beſtürzt fraate 

Iu aller Frühe it aus bem Mömiſchen ele 
Bote eingetroffen wit Rachrichten vou ben Mannern, 
welde unten bei Ttomavecdia Wetzen ſchneiden. Die 
Hive iſt umertrtighch und bas Fieber ſehr ſtark. Biel 
find fdjon geſtorben und noch meht werden ſterben. 
Von unferen Leuten find Gigio Marcaſſe und Evarit 
Margutti tot. Seht, das find ihre Weiber!” 

Chen fomen bie btiden Witwen mit getiftem 
Haar und ber Miene von Befeffenen die Gaſſe 
herauf, fie ftvedien bie Meme gen Simmel web 
ftiehen futchterliche Jammetlaute aus. Sinter ihnen 
het, nicht viel auders fid) geberdend, drängten fic 
ſauiliche Ftauen des Ortes. Helncihs Bictin ſchioß 
ſich den Klageftauen an, wihrend Nubla ya ten 

Mãdchen teat, bie bem Zug in einiger Entfetnun Bruder Girelamo — wirtlich? Sieh beh! | Zug fy n 
folgten, ſich aber, ber Sitte gemajt, ruhlg verfleiter, 

Da alle cin beſtimmtes Jiel gu haben ſchienen, 
fo gitg aud Geintid), wohin die anderen gingen, 
und gwar begab fid) ber Bug gum Bann. 

Hler angelangt, wafer die Weider fig nieter, 
und toieberum — wie beim Gottesdlenſt — brachen 
fie in mattlerſchütternde Gnadenrufe aus: 

„Grazit, Marin! Grazie! Grazie!“ 
Ringer als eine Stunde wibrte bas furchebart 

Geihrei, von ben leidenſchaftlichſten Geberden und 
Geftitwlationen begleitet; erſt als bie Wehflagenden 
ganzlich ermattet waren, ſchwiegen fie, 

An diefem Tage war für Heinrich von trgead 
cinet Thitigfelt feine Rede. Auch bramtte bie 
Sonne auf dit Felſen herab, daß dieſe erplilbten; 
bie Luft war fengend wie Obem der Wute aud 
um ben Horizont ſchienen Flammen gu freijen, beret 
Qualm ben Himmel umbraute, 
Nachmitlags gewahrte Heinrich, bey es in ter 

Hite nicht ausgehalten hatte, machtiges Gemölt ents 
fteigen. aller Freube cilte ex ins Dorf, um bie 
große Neuigteit uiltzuleilen: 

Aint Gevoltier jizht herauf, es wird vegnen, es 
with Cbler werden!* 

Wie erjdjrat ec, als feine Rachricht wahtes Ent- 
t Alle ſtürzten jammernd aus ten 

Hauitrn, lieſen auter lelben{daftliden Lamentationen 
jam Baum, warſen fic auf bie sitice und ſchtſten 
ben Simmel sin Erbarmen an. Nubia deutete 
Heinrich dieſen Ausbruch von Gawmer wd Bere 
jweiflung. Alchts ward fix jemen Gegeuden mehr 
gefürchtet, widts war fo geführlich und verderben- 
bringend, als ein MewHter mit fiarfen Regenaiffen 

' 
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BAe 
— ber beiftien Jahres zeit, bens alsdann wur⸗ 
sex bie Helter unter Waſſer geſett, welches die 
Sonte autfiebrte; durch bie Berbantpfing entſtand 
cine feadite, uaerivaglice Schwale, Fiebermiasmen 
cemidelten fic), water den Feldatdeitern nabanen 

(ietrenfumacn und Sterbefälle ju, cine Seuche ftand 

befurchen. 
Angſtroll beebachtete jest aud) Heintich, welche 

Hiditung bie duſtete BWolfenmofie kahm. Langſam 
milste fie fic) über ben feit vielen Monaten von 
fdnem Bdltdes bededien umd vow fahlen Dilufien 
umquatinten Himmel. Aber jo leidenſchaftlich die 
Frauen oud) ibre Arme ausſtrectten, fo gellend fie 
and) Me Madonna anſchtleen, bas verderbenbringen de 
Geolt tried mehr und mehr ber römiſchen Ebene 
ye. Tort fel man es unter Donner umd Blig ſich 
Aaden. Wie ein ungehenrer ſchwarzer Borhang 
jegte es itber ble Erde har. 

Gua litfen alle gum Ort zurllck und beluden 
fit, Me Aelteſten wie dle Jüugſten, mit Holy und | 
Binteln trodenen Reifigs. Sie erflommen mit ihren 
fain die dochſte Fellenipiee, two cin madtiger 
Sdeitergaufen geſchichtet wurde, den mar, fobalb es 
benfelie, amylinbete. Als die Flammen Ioderten, 
Sanden alle um die Feuerſäule und ſchrieen Bui | 
gelinge und Mlagelieker ob. Das Flammenzelchen 
follte im ber rontifdien Gheme gefehen werben und | 
fo ble Wanner bort erfahren, dah hler oben ihre | 
Feauen und Tider für fie beteten. Wher nicht 
ron Saraceneeco allein ftiegen im diejer Nacht folde 
fromuatet Brinbe gum Firmament empor. 

Behnahe eine Woche Cong währte die furchtbate 
Sige, HE ſchlieüllch weder vom Himmel, nod von 
der Grbe eisas gu erbliden war; eine dichte Dunfte 
ididt fentte fic) zwiſchen Saraceneßes und ben 
ubgiten Bergen herab, etn Dunftmeet fiillte alle 
Tleſen 

Jeden Morgen und Whead veriammeltem ſich 
fGretlide Weiber unter bem Boum, erhoden the 
Mlapeaettret und Uehen thre Bitte une Erbatmen 
tridailen; jeden Tag {cleppten fic, der Eluten mit 
ofitend, vom ber Macchie unermabdlid) Reifighiinbdel 
auf ben Feljen; jeden Abend brannten droben dic 
Feuer, obgleich biefe wegen ber Danfimaffer won 
tee Ebene aus ſchawerlich wahrgenommen werden 
tonnten, 

Tteulich icilien Nubia und ifre Mutter Sorge 
und Arbeit der iibrigen Frauen, 
tegleitet, ftlegen fle frifmorgens mod} vor Sonnen-⸗ 
cnigang in dle Macchie hinab und halfen den are | 
deten ben Buſchwald abholzen umd Reifig fanmeln, 
Hite der Dru vom Amgit umd Sorge nicht alle 
Genter beloftet, fo ware es filly Heinrich in der | 
leitinbigen NRathe ber Gelietden elme Beit voller 
Bonne gewejen. Dabel bebadte er nidjt, mwas 
daraus merbert follte, es fiel ihm aud) fein Ausweg 
tin, mie et ſich aud ſeinet Leidenſchaft, bie ihn tie 
cine ſchwert SMtranfheit befallen, Heraushelfen follte; 
ibrigens batie er burdjaus feine Neigung, fo bald 
Pleber gefund gu werden. Selbſt felue Sehnſucht 
idjen thm ein Gillid, das ex nicht gegen ein andetes 
testamidit haben witrhe. Roch hatte ex midt gethan, 
Um was die Geliebte ihn gebeten, mod) hatte er nicht 
tit ter Mutter vom bem ,armen* Argante gqeredet, 
das Gejprid vom einem Tag zum andern aufidjier 
bend, ſich ſcheuend, auczuſprechen, dak ein Verlbbnis 
Tablas mit dem armen Atgante überhaupt in ber 
Tadgleehteit llegen fone, Was das ſchoͤne Madden 
in threm Berhaltmiffe gu bem Fremben Getraf, fo 
idle fie felte Ahmung davon gu haben, day defien 
Leldenſchaft fiir fle von Taq gu Tag meht Gewalt 
ier ifm gewann. 

US ware fie nicht andern Beidilechtes, (ebte ſie 
reden bem Jangling hin, immer gleich gelaffen 
iremidlidh, zuthuntich HiRT, cinem belebten ſchönen 
Silbnis dhelider als einem Weien ans Flelſch umd 
Mut. Ste mer bem jungen Manne fo vertraut, 
ath mire fie cit Teil feines elgenen Ichs und gue 
atid thm je fremd, fo entfernt und unnahbar, tie 
Bent fie aus ciner andern Welt ftatentte. 

Heufig ſawang and Heinrich in bem wilden 
Suitealh, defſen Itinender, bimender Liebreig in 
ten Sonmetgiinen Langit verdortt war, bag breiit 
Rucchiensmeffer, um fix dle Jamgfrasen elmen bee 
fonters ungetiigigen ft absnidlagen und iGnen 
hun bie Didichte einen Bfad gu babeen; inmerhin 
Heb geit genag, dah ex, unter einer Steinelde 

Bon ifrem Bast | 

eter Kaſtanie gelagert, fein Stijgenbud> mit den 
beweglen vhantaftijqen Geſtalten bee Walbarbeiterin: 
mem aufũllen fonate; ehe ned) bie Woche vergangen, 
ttug er in feiner Mappe cine gaye stolletion 
Nublabitder nad Hauſe. 

Aber nicht mmr an ſich allein bade Heintich: 
qhou in ben erſten Tages jener Angſtwoche began 
er bas verleifiene Madennenbilb, welded ein Heilig⸗ 
tum unter dem Baum finden ſollle. Natürlich soar 
Marta wleberum Nubla. In cient geldigen WNanief, 

wmfloffert aed dem Gpfel der Buche wx ben Frauen vow 
Saracenedco herb, deme fle ule Mugen und Pippen 
Grhirung ihrer Bitter gulddjette, Trokbem waren 
ble guten Weiber nicht puirieben. Wie bas dle 
Madonna ſein Gente? Ohne den ,Bambsino”! 
Sur Dtutter gehöte bas Bind, 

: Alſo male Heintid) Marſa — motte ex NRubla 
mit bem Siinbe, Ueber der neuen Arbeit began 
er aud an dem Angefld ber Wtabouna gu dudern, 
melded unter ſeiner Hand einem unfaglig tranrigen, 
dabei ftrengen , beinahe zürnenden Ausdruck befane: 
dle Aehnlichteit mit dent ſchönen Urbilbe war ine 
deſſen womdglich eine nod grigere geworden, 

Meber Sand umd Weer Deulfdie Zlluftrirke 3eitung. 

die Himmelafrome auf bem Gauept, fitoebse fie glang: | 

Wãhrend ber Künſtler mit feimeme Werle wenlg 
zuftieden war, geberdeten ſich ble quien Ftauen, 
ſobald fle ble gittliche Mutter ſicher iht Sind in 
ben Armen Hatten ſahen, wie Berglidte, fo dak Deine 
rid nicht im ſiande war, ihnen bes Bild behufs 
elner abermafigen Uebermalnuug vorguenthalten, So 

ben Haus an Gaus getragen, tenn jede Famille 
Geftand datauf, einen Antrittsbeſuch ber Madonna 
38 erhalten. 

Freude. Zuverſicht und det unerichiitterlidien Glau⸗ 
bert leuchten: nun haber auch wit ein Geiligenbild, 
un find aud sir wahte Chrifien, nun wird auch 
and gebolfer werden. 

Jedes Haus hatte ſich fly bas feftliche Greignis 
und Moͤglichtelt hetgerichtet, dle Simmer waren gee 
fiubert, ber Fufboben mit Bein befirent worden 
und auf dent Tiſche ſtanden dle ärmlichen Lebens« 
mittel, welde bie Madonna ſegnen follte, Wie 
ihren Seften stleidern angethan, troten de Vewohner 
der himmlifchen Befucherin eatgegen, 

Es verurſachte Heinrich cin eigentümliches Ge- 
ſühl, da ex Nubia an einer hohen, laubumwundenen 

Suge vorausttagen ſah. Sle ſchrlut ſelerlich einhet; 
cin trhabener Ernſt lag anf theent Geſicht, fo bah 
dieſes mod) mehr feinem Abbilde glich 

| Nachdem die Mtadonma in jede Hitte mt 
ſetzte fle ihrem Weg fort bis hinauf gu dem Bipfel, 
bon welchera ave ifr neues Reid), datin fie fortan 
hertſchen folie, fhe geyigt ward — cine braune 
Steimmafte! Alsdann zog mon hiuab gum Baum, 
an deſſen Stamm bas Bilduls, bem Brunnen jue 
gemenbet, befeftigt ward, um jtelleer fic) Frame 
und Jungfrauen im Halblreis anf ub brachten ber 
Madonna ein Ständchen; ire ſchönſten Weber zum 
beſten gebenb, meinten fie: 

Das with fie freaen!* 
Und eS freute Me Madonna, Tenn faum be 

jagen fie in Sataceneseo ein Bildnis, als die Ma— 
denua dafar Aumnder that; faum wor bie Simm: 
ide in Berfon unter dewt Laubgewölb erſchienen, 
alé ble Sige nachließ, cine kräftige Tramomtana ten 
Zivocco verdriingte umd fihlere Tage femen, Mud | 
daß in dicen Sommer die Sifterne nicht austrod: 
nete, ward cinſtimang bem Bild angetechnet. Die 
qutet Frauen pricfen dle Frlſche bes Waſſers und 
madten ſeht bald die wundet ſame Eutdeckung, daft, 
ſeitdem bie Mabdenna ihe himmliſches Antlitz in dem 
Brunnen {piegelte, bas Waſſer eit ſicheres Heilmittel 
fy allerlei Schäden des Leibes und der Secke gee 

| orden spar, WHE einem Wort, felt die als halbe 
Heiden veridricenen Nacfommen der alter Sarae 

| gener the Radonnenbild hattes, fingen fie an, cifrige 
Ghriften gu werden. f 

Wehr noch als frũter Gielt ſich Heturid) bei bem 

Boum aut, er Neh ſich dort häuslich wieder, richtete 

unter ber qriinen Stuppel feine Werffiatt ein, mwobei | 

| cS ihn nicht ftdtte, bah er fein luftiges Waelier mit 

tourbe es best befriimgt und im felerfidier Brogelfion 

Heinrich glauble, wlemals etwas fo Kindliches 
und zugleich fo Rilhtendes erlebt zu haber als bieien | 
Umzug bes armen, verwilberten Bolted mit feimem 
etſten Madonnenbilh, Wns jeden Auge fnh er | 
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ber haben Cinwohnerſchaft Sarncenekeos zu teilen 
hatie, Cine Taq wie den awbern hlelten ble Ftautn 
am Been grohe Wäſche, bie Minder gewöhnien ſich 
taran, wer bie Staffelet ihre Spiele aufgnfehren, 
auth wear big Wadden ihve Krüge geflitle und gerade 
nichte anderes an thin batten, fo brachten fie ihre 
Spindeln gant Vanm, am daielbjt mis bem Zor 
Eurlch cit Scwãtchen ju halter. Dlefem war's 
redit, dens mit den anteren Sungfrauen faite amd 
bie eine, 

Helnrich Hatte unter dem Baum inenex Model, 
bie Stubien zu einem figurentelchen Gemälde: Die 
Malaria” machend. Dieſes Bild jellte ie lebens ⸗ 
großen Geſtalten die Frame Saracenesces dartiellen, 
wie fle auf dem Felfengipfel fikr ihre im ber Gtene 
orbeltenben Dinner den Himmel anruſen. Es war 
cine Stompofition, die, weun fie bem Stiinfiler gelang, 
ihut dle Unſterblichfeſt bringen lonnte. Mebe ſolchen 
Borarbeiten geſtaltete ſich in ſeinem Geiſt jews ane 
dett Gemãlde, dad er ſchon im Hopfe gehabt hatte, 
Senor et Nubia im Hetzen trug, Moria Magdalena 
bor thrent Siintenfall. 

Die Mittagsſtunde war die elnzige Jeit am 
Tage, wo es unſer dem Baum einſam war. So— 
bald Heinrich mit Mutier und Tochter geſpeiſt hatte, 
fehirte er troy des Sonnenbrandes zuun Baume gus 
rie, Gr ltebte ed, ſich dann anf ben Mand bes 
Bedens gu ſesen und anf bem ruhigen, dunllen 
Waſſerfpicgel Sas Bild der Madonna ya beirachteu. 

So fob ex auch eines Tages, als Nubla gu thn 
trat, Gr batte ibe Kemmen fiberbirt und eridjeat, 
da ct, Rubies Autlitz als Himmelstinigin im Wafer 
ſpicgel beſchauend,  ploglich Nubians Stimme vere 
nahm. 

Die Mitet ſchidt mid) Dir nod, weil Du 
heute mittag wieder feinen Biffem genoffen Haft. 
Die Mutter forgt ſich, Du seieht rant, und aud 
mit will ed ſcheinen, off wäteſt Du ein anberer 
gemorber, Was fiehit Du im Waſſer, dah Du fo 
Sineinfdjanit?* 

Heintich hatte ſich ſogleich von dem ſchonen Ge— 
ſchobf fort ihrem AOSD im Brunnen zugewendet. 
Schwet Atem helend und ohne feine Stelung gu 
veriubern, autwortete er: 

Ach bettachte bat Bild ter Madonna tm Wafer 
und uf denlen, ob Me Himmlliche, wenn foe ihe 

Stange the elgenes, vom ifm gemaltes Bilbals bem | 

— exblidie, wohl wiſſen würde, bog fie 
icin tft. 

Wehr betroffen Aber ben Tee ald iiber ben 
Ginn jeiter Rede, ben fie kaum verftand, meinte 
Nubia; 

e Wie follte die Madonna dergleichen Gedanlen 
haben konnen? Betrachte fie dod! Was welf fie 
daven, wie fie ansfieht, marum braucht fle es gu 
wiſſen 2" 

Heinrid) fprad ihe nad: 
» Meru hraucht fle es zu wiſſer —“ tnd 

ſeinen Blick mit einenn ſaſt gornigen Aubdruck gu 
Nubia ethebend: Ein Menſch verzehrt i vor theen 
Mugen in Sehnfudt und Qualen und fie fieht es 
nid cinmal.” 

Gr ſawien, fubt ober fort, das Mädchen ane 
| gubliden, das jest ouch auf ihn ſchaufe mit ciuer 
Mtlene Galb wie Stowe, hal wie Schrecen. 
Hine Weile blieben fie fo, jedes durch den Blick bes 
audern gleichſam gebanut. Plötzlich ergriff Heinrich 
Nubia’ Hand, zeg fie mit Heftigkeit au fic hin, fo 
bof fie ſich melt ber bas Bede neigen mußte. 

Sieh Didp an,” cief ex leidenſchaftlich, ,iich 
tad Bild Delmer Schdnhelt an, die mid) vor Deinen 
Mugen vow Sinnen briagt, efme dah Du es wur 
mertſt!“ 

Gr umſaßte fie, die mit felner Bewegung fed 
ſtrüubie, mit beiden Urmen und roollte fie am fic) 
reifen. Da erblidte er auf bent klaten BWafferipiegel 
dicht eben Mubias ſchönem und bleichem, aber poll 
fommnen reehigem Antlitz fein cigened Geſicht, fabt, 
mit gluhenden Augen, entitellt ven Leidenſchaft, daß 
ihe vor ſich ſelber Gutiepen ergtiff und ec mit einem 
Stohnen von dent Mäabchen ablie’. Sein MBeficht, 
als wollte er e# vor Nubia verbergen, malt beiden 
Handen bededend, glitt er am er Einfaſſung bes 

Bedeus nieder, ſchwer mit dem Mopy gegen ten 
Stein anfiddagend. Das Uebermaß felner Gnepfin- 
dungen ecprefte then eit Frampfhafies Schluchzen. 

Wide Fibig, cin Glied gu rühren, ftamd TNubia 
eben thm. Wiles Wet wee ous ihren Wangen 
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gewichen, fo dafs ifr dertliches Geſicht mehr ale je 
einem Bild aus Erz glich. Ste jah dem Gaftfteund 
threr Wutter am Bode eget smd mit cinem 
Schmetz cringe, von dem dieſe Tochter ber Wildnis 
niches gewußt hatte, Sie hivie ibn verworrene 
Worte ſtammeln, ſinnloſe Rede fahren, fie hörte, 
wie er ſeine Liebe für fie ausſtöhnte, hdrte ign 
ihren Namen tu⸗ 
fem, role wenn fie 
die Gottliche ſel⸗ 
ber wire, horie 
ſeine Seufzet, 
até ob cr ci 
Sterbenbder fei. 
Uber feine Bee 
wegung § fonnte 

fie thum, keines 
Lauies war fie 
fähin, kaum dak 
fle ihre Ungen 
bon ihnt ab: 
zuwenden ver⸗ 
mochte. Dick 
fieless auf ihn 
eigenes Geſicht 
im Splegel ber 
Flat, und aun 

ftand fie und 
ftarrte ſich ſelbſt 
an. Short follte 
fle fein! Und 
ibte Schnhelt 
atte bas getharr, 
ihre Schẽenheit 
hoite den Waſt 

ifrer Mutler in 
dieje Verzweif⸗ 
lung gebrade ? 
So war benn bie 
Schon heit etwas 
Unbeilpolles ? 

Sie began zu 
empfitben, daß 
etwas mit thr 
verging, eſwas 
Fremdes umd 
Unbegreiflices, 
etwas, bas ifr 
Grauen erregte. 

Jor eigenes 
Geſicht ward ibe 
unfelmlig, fle 
Hilifte fort, ifre 
Yugen ſuchten 
bas @nabenbilb 
unter dem Baum. 

Wher ba faßte fie 
Eutſehen, auch 
dle Madonng 
trig thre Hage! 

Diejen Augen: 
ile ſah fie & 

jum erſtenmal. 
erft dieſen Mugen: 
blict erlanute fie 

att ber Gtulichen 
ibr eigenes Gee 

ſicht. ſtreng und 
finfter ſchaute ef 
auf fle herab uli 
bifen, zurnenden 
Magen. 

Vil 

Ueber Sand und Weer. Deutfhe Sfullrirfe Fe 

bie Felſenode hiuein, feline Schritte nicht eher heme 
mend, als bis feine Strafte erichipft waren und er 

| fich, wo ex gerade ftond, niederwatf. Nun verfudhte 
| et gu denfen, ther dad Geſchehene au britten; aber 

et batte bon bem eben Erlebten mur eine gang vere 
worrene Erinnerung Sehalter und beſenn ſich ber 
Worte, dic er gu dem Mäbchen aefpromen, dunkel 

; 

ise NEV 

Deliivich raffte 
ſich auf. Wie ein 
Truntner ſchaute 
er um ſich und 
brad, als er fic) allein fond, ia cin hohles Gelächter 
aud. Gime Seit fang ſiand er und ftarrte auf bas 
Madonrenbild witer dem Baldadin vor Sweigen, Es 
fuht ibm durch ben Sine, bas Geuriitde Berabjureifpen 
und fein elgenes Wert su zerſidren, aber dann dberfont 
ibn das Bewufitietn feines Hends, fo dak ee banebert 
nichts andetes mehr zu fühlen vermochte, itd fiirjte 
davon. Ohne ber Sommergluten sie adjten, lief er in 

Dor der Szulembaile von Lone, 
Nad cinee Qrigiveldqueceli¢ sen Prefefier Lact Werner, 

| whe cine’ Traumes. Qn defto fchdrierer Wirtlichteit ftamd bas Geſicht vor ibn, mit bem fie ifn anarbict 
ea tad Bel oll feinem finnfoien 

hrend bes ganzen Musbrads fetter ũbermãchtlaen Leidenidjaft fcime Mitne vevandert hatte, mit Mugen | auf ign berabblidend, die edenio Gut einer Bildſaule 
hditen angehöten fimmer, 

«Sie fat feine Seele,“ murmette ec bor fid 

Liebesitammein | 

ifung. WB4 

| hin, ,fetue Seele, feine Seele; wie hatte fie fonjt 
| fo dafteher finnen, ohne ein cingige’ Wort, olne 
eine einzige Regung, fühllos whe Stein! Aber fie 
wird es nod berenen, ich weik, fie wird es bereuen! 

| So etwas rächt ſich im Leben.“ In diejer Wife 
wiihlte er ſich immer tlefer in feinen Liedetfhmer; 
ein, ſeine Quol fleigermd, bid ee es gliidlic) dahin 

gebtacht hatte, ges 
gen bas {dane 
UND Fahl Lobe Bee 
{chop einen wage 
Ten Hak zu ems 
phinbden. Uber das 
verminderte we⸗ 
ter ſeine Leiden: 
Shaft, noch ſeintu 
Summer, Veides 
ſchtug wie Jam⸗ 
men liber ibm gee 
famimen, bof ifm 
war, alSobesfiir 
ibit fine Rettang 
mee gůbe. Denn 
wie ¢r amd) grits 
beite und fich ben 
Kopf zerjane, er 
fand aus diejem 
Labyrinth ven 
Leidenſchaften 

lelnen Ausweg. 
Nun begenn er 
auf das unfine 
nigſte gegen ſich 
ſelber gu wilten, 
Das fomme da- 
bom, wenn man 
nad Rom ginge, 
unt in defer Stat 
alled Lebens cin 
Frommer Nagare: 
ther gu twerben; 
bas fonme bas 
von, wenn mote 
mit zwefund⸗ 

zwanzig Sabrent 
ſich in ett Mlofter 
ftedte, wo man 
weder auf der 
Leinwand ned 
im Herzen chad 
andetes bdulben 
burfte als Gio» 
rlenſchein und 
Faltenwurf; bas 
ſomme pon folder 
Unnatur! Run 
wilfite ex igen, 
dof er fo Jange 
Beit die Schẽn⸗⸗ 
beit lediglich als 
Mittel zum Htwed 
angefehen hatte, 
zu bent Iwed, 
Andacht zu er⸗ 
weden — An⸗ 
dacht! Mar eB ere 
hort! Sdhoubeit 
und Andacht — 
die Schonheft als 
Reigsmittel für 
ũberſiunliche Bes 
ariffe, als Stupp- 
Icrin, um Grbe 
uth Himmel zu⸗ 
fommengubrine 

gen. Es war Fte⸗ 
velthat. es wart 
Gottedtifterung! 
Dic Shdaheit der 

Menfchengehalt war geſchaffen worten, damit der 
Menjch Ire als bas Hochfie empfinde und genieſſe, was der 
Himmel jelnen Rindern zu foenben vermechte, Lieber 
Tollte der Menſch die Schdnbeit, die Schonheit follte ben 
Dienidien beſeligen. Wehe dem Meteten und wander- 
fidien Schwätmer, ber werfudyte, tidy bicfer Allmacht 
jt entitehen, ihn traf bie Strafe der beleldigten 
(Horthels, (Testietyeng talgt.) 
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Die auslaudiſchen Kolonien in Paris. 
Pon 

Engen von Jaguiw. 

{Ske Reet: vortehaltes.| 

wuglich ter in Frautttich wotmenden Nidit- 
franyoien hat bie Aufmerlſamleit bee ganyen 
Welt aut diele lehleren gelenft, — Ls - 
folgenden Aufzezdanmgen fiber die Ftemden · 
— eee Franjotiicger Hauriſtadt 

werten Daher gerade in dieſem Augtalllck heſenders will⸗ 
lommen fein, 

Die Ftage 

fe 

tufsmdéig betreibert, mar dech ble beſondere one gegen 

haben —* Veweg · 

fir den Franyofen 
dung — nidit etwa dem oben Signen, bem Lurus ber 
Arbeumehmer und Atbeitgeber, ber Lajfegtelt bee frangditiden 
Ronjufn, latzum den ct Fehletn und en wat 
Qait legt, durch welche be toachiende Sonturreng ded Mud 
lentes bepinitigt wird, fonderm ter Boageit dec, frieblichen 
Sneafion” feitend ber Fremben. 

Ruy yu oft wendet ſich der Parifer Gewerbeiteibende, 
unt fid} ded unbequemen antanbiiden Witbewerbers zu 
cutledigen, an die siedrighten Regengen der Raſſen, laßt ſich 
dutch cene jeile Vteſſe unterftiipen, die durch ifer fest und 
durch die ec bie Jahl femer Aunden ju vermehten fo/it. 
An ber That werden bie, melihe ſich auslandiſchet Arbeiter 
ixdienea ober gar ibre Waren aud Deutidilad ented, 
dit jo lange ber dfentliten Wipadtung empjohlen, Gi fie 
ſchwachherzig ben Gewulim iteln weichen 

Ich veruchte datauĩ, avy dieſt unerquidtiden Verhaltuijje | 

hier naber cingugeben, welche ſrüher ſchon in dem Spiecren · 
geſetz von Bowlanger ifeen bejeichtenden Musdend gefunden 
haben, und gebe ohne Weiteres zur migeren Beleuchtung 
bee Sache jelbit aber. 

Aus dex Vollszahlung des Jahres 1886 geht herver, 
daft fic) in Paris 180,255 Ftemde beſanden, mithin 8 bid 
Hi ‘Sroyent a servian Pied —— Hui 

ib Ded Deut * meten aus dem 
abe 1867 erſete ich, dah die Freiden damals SY) Prov 
gent anémadeen. Der Juwachs tft aljo im Hinblick daraul, 

ex fiingite Erlaf ded Prifidenten Earned be | 

t 

be · wolhnen. 
| polnifdgerr Suden in ten ndedlidjen, Aleinhandel treibenben 

defi ji) dad Erwerbaleben in Frantreih ſeit jener Belt ftart 
gentvalifirt bat, weber abertaſchend nod) fiir einen franyéfiidyen 
Waterlandstreuxd erſchtedend. 

Sefer wir nan, wie ſich die Zifſern zwiſchen den vere 
ſchiedenen fremblandiiden Nationen verteilen, und gehen wir 
auf̃ derſentgen Deutjclands, welche nS notictic) am meiſſen 
am Dery liege, gu 
beſonderem Ynterefje iit es natiielid), axf bie Stadeteile zu 
achten, im meldjen die Belgiet, die Schweizer, die Enge 
lander, dic Useeritaner und jo weiter the Hauptquartier 
autgeſchlagen haber, denn je nad der Gage, Eleganz umd 
gewerbſichen Thatigteit eines Bieetels lann man naturſich 
auf die Wittel und den Beruf der Auslander einen giemlich 
ſichers Schluß pieben, 

Die Englander, 12,804 on der Zahl, berwokmen bie vere 
nehmiten Stadsteile Lutetias; man flebt thre mit englijchen 
Jaſchrifien ——* Qader, ihee — bie Aejeranten 
der frangofi Spertanglomanen — ihtt lauggeitecten, 
behabigen Hotels jo gut am Tuileri + ae Tah Der 
Genddanejaute, Seren 
ſiegt wutde, wie tm Finanzriertel des Patt Wonccau. Bort 
wird mehr engliſch als franztnſch geſprochen, und der Fram 
yehe, dec fic ref 
fix den engliſchen Modejeden. 

‘aj die Spanier (4000) paſt das Schillerſche Wort, 
Sie woteen fale jo ftoly wie bie Englander, aber mee im 
runen, im jenen reiyenden ftabtiiiden Soxmerfrijden, welde 
das jaibionable Poutogner Waldchen begteuzen, vor allem 
is Paſin umd Umenit. Ihre kleine Rolonie — jreilidh mech 
vonmal grifee als dle der Pertugieſen — gruppirt ſich 
ust den prdchigen Palait dec Erlontgin Siabella. 

Tie Ruſſen pihlen S000 Eeelen. Ele find jebt be 
famntlidy jo fege enfants ites, daß mon im itm pear 

dem 
gulegt und am amsiibetidjilen ein, Gor | 

Gerellihalt eit vorwiegend aus politiſchen Grunden ertlas · 

liches aie amos S lebt nace ju eft ven Der Itrigedig· 

feit bes fichen Amrphitevon, deijem anf dem Gieblet der 

Saas dar ab Cigutegi nicht eben febr bewanderten Ghifte | 
in igae ciment Reprajentanten ded gebelmnisvolles Orientts 

aberraſchenden WBeiſe. 
8 if allerbing? richtzg, daß man fid) in Paris nut 

tom bie reichen ober — Rujjen — 
ide bie elegant — un peu partont — 
—— Din ite aren, insbrfoubere dle zahlreichen 

Siadttellen (Hequette, Elignancourt) werden af Parias ary 
geſchen, und jo i& denn die rnjfijdie Rolonie in Paris, an 
derett Epipe ber vielumwotbent Hotfebattes, Sere pou Wohten · 
heim, feet, cin fleines Spiegetbild der rujftiden Gegenjahe 
vor Giro} und Klein. 

Die Zahl dex Ametltaner iit bis jebt Hatiftijds wicht felts | 
geſtellt — seni it fie otic midjt belaunt. Sie lann 
nicht groß fein. Und doch wiegen zehn anneritanijche Millionare 
— umd ed gibt derem jee viel mete — eine ganze frend 
(indi eutopaiſche Rolonie auf. Speeder wir jogar bat 

Wort gelajiem and: Bares it dec Urmertfarsmud! 
ie votnehme Parijer Gehellſchaft it vdlig amevitanifirt. — 

Dee „Rew Por’ Hevald* ber Arenue de "Dpéra mit feenem 
mielbeneidetes transatlantifden Rabel, bad amerifaniide | 
Reporterweſen iſt der Parijer Preſſe zum Wobell gemorden, 
bad fe kreilich ber ſetzlenden Geldenillel wegen mur une 
vollfommen nachahmen form. Die einjt jo berahmte fran- 
ziftiche aulecie, der Eſprit ia Salon und im der Literatur, 
bie chemals fe lichendiiirbigen und vittertidien Umpanae- 
former bed Franzoſen find im amecifanijden Geldprohen · 
ium verſchwunden mie des Bipen ond Minter der Gold- 
fiidichert im NRachen einen urweltlichen Delphins oder wie 
dad Gezweiſcher farbenpridtiger Bagel in dent — 
Scknalel eines gefiederten Raubers der Lite. Die ganze 
{ete Boulerardprefſe erſtitbt in Anbetung vor der an ⸗ 
mafenbert, cbenjo aberladenen wie kunſtloſen Ptacht ded 
amerifasaiſchen Arbjus und Lukull. 

Auch dee Jal ber Parijer Standinavier und Danen ijt 
eric midst Gefannt; fie bemoguen fait be wohlhaben · 
den Vieriel, woraus mar ſchlieſen fone, dak fie vornaegend 
als Peivatleute oder gut geſiellie Stauflewte die gedesligte 
Variger Luſt atmen. 

Die Et iechen. Rumanen, Setben und Bulgaren betragen 
wnammen etroa tanjend Kopfe. Dee Umſtand, daß fie fait 
tardyweq ihe Hauptquartier tm Stadeviertel bes Ecoles ante 
me haben, deweiſt, ba& es ſich in ecfter Sinke um 

dutenten hanbelt. Yegleres sit audi, wenn aleid) in einem 
weit geringeten Grade, file ble 150 Ctineſen, Japanet und 
fonftigen Mfiaten, mabrend die 959 Turten wohl verwiegend 

mit orientalijden Gryengmiffen ebliegen. Die 
anwejerden eget gehtren juex gropen Tell ebenfalls dec 
Studemenſchaft on, ſiellen aber auch ein Eebides Rontingent 
an Diewfihoter, 

Wie fommen nun auf dicjeniges Nationen, deren An · 
gehdtigen die im Eingang erwahnte Frembenkeye aux meiften 
ober jogar aueſchlie ſdich gilt, auf die Scymciyer , ier, 
Staliener, Deſterreicher und Deutidhen. Sie Helles in ber 
That die Urteter und Agenten, aber deren Witbewerb der 
franghjiiche Arbeiter, Gewerbetreibende und Raxjnann, gam 
Teil ohne Grund, am weiſten erbittert ijt, 

Die Schweiger wohnen im Jenttum der Stadt, alio in 
den verhiltnitmdfig woblgabenden Bierteln. ore Jahl 

fer Napoleos cinit von Melfow ber | 

refpeftic?™, trinft mur Glazet and ſchwarcat 

Huffer von Gehutt aber Ylorijer nom Geift ſeht umd dak 
Ruſſe fein” Hente jait eine nahezu ebenjo grofe Rente ab- 
wit, wie Eljaiothringer eber ebemalé Gole ſein. 

Meine Beqeidinung ,Nente* ijt jaſt wortlich zu nehmen. 
‘Die man ehedem de Yoler Haatlid) umteritiigte und dic 
Gliah-Yethringer, dee guten Parrieten, noch beute, jo fimvet 
bec Huife, welder den grojiten Prozentſatz ber Gejellſchafts · 
lowert umd Hechſtapler liefert, in dex vornehmen Parijer - 

betrdgt 2:,000, dod) behaupter bie Ehaxviniiter, deh fib 
unter tment viele verlappte Deutidhe beſanden, refi ber 
ftatijtijcye Qeweis indeſſen nech midst erbragt worden ift; 
viele Ubrinader, uberhaupt viele Verireter derjenigen Gr 
werbigwedge und Haudwertsmetheden, welche in dem Laude 
dex Alpen iat [flor find, trifft sean Darunter, 

Die Italtener, welde tm Silden Frumteeihs noturlich 
derhaltniamatãg didter geist find, bilden cine Stelonie vou 
22,549 Individuen, welche vormicgend die Urbeiterviertel 
feodllerm, Der italientishe Arbeiter, ber, beildafia, temertt, 
nach heimeijder Sute gern mit dem Meſſer fpielt, lebt audy 
nah beimijster Site von Reis and Wlaccayond and fordert 
Saker einen jo getingen Lob, daß der Appige franyéfijche 
Urbeiter in ibm jeinew allergejabrticfien ‘Witbemerber haßt. 
War den Sitlenmaler von der Feder oder 
dat Biertel von Saint Victor mit der Vebersiille jeiser 
italienichert Nationalteudhten, ten Wobellen, wugecitecifesiven | 
Muſilern and Qettlert cine tejontere Anziehungerru, wb 
star us jo mele, als es durd eine große Sabl foviider, mit deer roten Fez qeidganidten Suben, weldje Baitillen, 
— Ay alte gr ſeilbieten, ein beineh⸗ 
mor genlandiß t. Es ji ium i a A hes soy erbal jthlen nar die Opiam 

vont Pinjel ate 

| Die Helaier — natutlich in den frumpfiichen Gomy 
prewingets noch jldrfer vertreten — bilden in Varie bie an 
Stopfjahl (45,649) fldsifte Solonie, Auch der belaiiddye 
‘Urbecter, deſſen Anipriiche an das materielle Leben pwilchoe 

denen tee Halieniiden und jranzoſiſchen etwa die Witte 
halſen, iit cin hijer Wicbewerber, Der grojite Feel der 
Eelgier bewohnt bie außeren Stabtesertel und bedient ſich 2s 
belannen franybiiidten Batois. Der Arbeiter erwirle jeinen 
Yebensuxterbalt in den Febrilen and durch allerlel Thitig 
teit, welche leine großere Sanbjertigteit etterdert, 

Ungleich geſahtrlicher fir doe ſogenannte industrie pari- 
sienne, welde nod) vor wenigen Jobeieheten in ber That 
alg cin Pariier Monopol angeieben wurde, ift die deutd⸗ 
und dfterreidifcke Ronturreny. Rach dex Statijtif gabe «& in 

der franjdiiten Metropole HOO Oejterreider und Unaarn, 
welde, die grinecbereiden Viertel bewohnend, ihte fein 
Ledersaren nb audere ſpezlfiſch wieneriſche Arrilel jrilbieten, 
und 30,000 Deutſche. Auch Hier meint bie deutſaeindlich⸗ 
Prefie, dah die Zahl zu gering geariifen fei, da vielt wxerey 
Laudeleute the VLalerland verleugneten. 

Es mog fein, daft dice nod hie umd da ber Full if, 
Wher zur Ehte bed geeimigten, ſech feimer Svat bewett 
werdenden Deatihlands fei es gejagt, dak aud) feime Ber 
teeter in Paris fic Ser Sulammengebirighelt mit ifrer Ration 
inner mebe bewußa werden und deeſe, trop der amsgeiprede: 
nett Feindſchaft, ber tas Deutjchtum iiberall begeqnet, immer 
jeltemer derleugnen. 

Bevor ich auf die Haett Verhaltniſſe der deutidhen 
Rolonie cingete mixhte id) anf den ſchon erwahtuen Bam 
ber, ſufſat aud bem Jaht 1867 zurücklommen, alje 
auf eine Jeit, in welder Deutichlamd einerſeils mod) gertptitiert 
umd ſchwach war, der Deutige aber ambererieits nod) nich 
mit dem durch tab Subs 1670 exyeuaten Hah gu limpien 
hatte. 
Damals gab ed cine hejfiide Strafienfogerfolowie, welche 

febt nur nod) ber Geſchichte angebart, aber auf den Rowan- 
ichreiher jener Beit dieſelbe Angiehunpstrajt ausdberr teemte 
rote ber vielbe ſungene Lumpenlamemler vor Yar, Sie be 
wohnte bas Schlacthausveertel von Ga Billette und bas 
comurunefteundliche Belleville, Dike Savopardben Deutidte 
lands leblen, man barf wohl ſagen, ſchlechtet als die 
Humbe, denen fie beim Straßenlehren begegneten; aber von 
cement una ichen Heimwehh beleelt, feGeter die wenigen, 
welche den Enthehtungen widit erl mit einer kleinen 
Erjparnis nach Dentidland zuruc. Die heſffiſchen Rolonijten 
maren bie eingigen,“ jdireitt Bamberger, ,ovelse ſich min 
mit been Meft der Aeotiterung amalgamiren und deren 
Sprache wicht erlernen wollen, Tex Mel zerſtreut fich: dei 
dieſem entſcheldet allein ber Sufall, ob mar ſich affliaratiftrent 
with ober nit, megs ober weniger ſchnell atflionatifines 
wird.” 

Dieſe a und Geute um ~ g : 
| sucdktyaliegen. Ran et zwar noch vielen bewtjiben 
| Namen ſolchet, die — find als die Franzoen 

jelhit, aber bie Urſprünge dieſes enenatentium’d Legen ox 
timer Zeit, mo ſich ber Deutſche im Auetande leider noch wast 
vertreten ſahlte. Heule wiirde o& einem Deutſchen, felt 

| wenn ex ber Chee ſeiner Abſſammung vergeſſen wollle, jer 
ſchwer ſallen, ſich mit dem en ju amalgaxiten“. 

ignite unferer deriſchen | Und wat Bamberger, auf all die 
| Geſchichte Vinweijend, welche su mehr eder weniger jtei ⸗ 

willigen Mud nm aud politikben Gründen Unloj 
gaben und welche bett Mufenthalt eines Heine amb Borne 

| te Parid erllaren, qeméiiermafen im apobdittijder Form gibt: 
Der Franpole, gay erfallt vom jeiner Sleit ber 

Deutſche fees Geveit, die ſeine auſzugeben,“ hat ebenfalls 
nur noch bijloci/ded Intereffe. Das Diditerwort: 8 wachſt 

| ber Dienid) mit jeinen agen Smeden,” gilt aud) fur 
| die Nation, und ich mochte heute ben Berteeter dex unieriger 
| jehen, welder dem Baterlamde der Wilſond, ter Boulangers, 
| der Flequeis feine deutſche Petjenlichteit opjerte! 
Wenn 6&8 mir nicgt an Raum gebrache, modce ich 
auf Bambergers Grdcterungen fiber die Ermerbdyeeiae der 
Deutiden im den fecdpiger Jalnen nahet eingehen. Cia 
rofiee Teil won ihnen zeichnete fic) hom damals, tt 

fag gu den Jlallenern, dard) höhere Kuuftſettigleiten 
aus. Dad gilt noch heute und ſogar in erhituen Dake. 
Derjenige underee Lefer, welcher ſich fur dieſen Gegenftand 
lebSatter inteceljirt, findet itt Den verſchiedenen Jahrgangen 
dec wellberabmten . Revue des deux Mondes* baniber fbr 
{adjgenstie wed uupartetiſche Aufſae, aus denen mart dent et 
freulichen Schluß eben fans, daß der deutſche Arbeiter end 
Handwerler guverlajfiger, magiger, arbeishamer, fusitfemniger, 
wens auch wiellentt ſchwerſalliger als der franydfiide Wit: 
tewerber, dieſen iszmer mete iiberfitigelt. is 

‘We Etzeugniſſe Deatictdands finden aud dea Periſet 
Wartt, troy aller jrangijijehen Uareartilel and obmmadtigen 
Poohebitinge|eye, eimen tmimer qroferen Abſah, woraws man 
erraten kann, dais bbe deutſche Kolcmie in Pare’, welche ſich 
gtoßenteils aus Handel · ober Gerwerberreibenbdes und Agenten 

| grofier deutcher Spieler zaſaumenſeht, vorwiegend bie en 
| Be gtoßen Soulenards an loſenden, ſeht gemerbiceiden aur 
Ht von den Batignolles bis su den BurterEgaumont 

t 
Da bie Chaxviniiten gerade die deutiche Biereinfuht sit 

befouders jihelem Auge perfolgen, jo weilen wir an dieſer ein 
‘DBeifpiel aufitellen, Qin Jobe 1866 warden aus Bayern 

by Goog le 



4 Ueber fend un 

26,000 Tennent Bier & OF Liter eingeführt. Heute hat fic | ben, mes ge ibe be nibece Scheheng tritt, 
pitie Rifier yout mindeſten neryeheriadd, wo mitt ver wemig · 
ait. Bevin maa blidt ‘Brasseries mit Dhiagence 
Sir: und alle Seturraspeterni€, alle Awsjtellungen fran 

filter Biere ſordern nus den Ubjag ded deutjchen Geren: 
js. ‘Whom trol ifn, weil et eben beſſer iit, mit einent 

{ureat auf Deutichland, was dae Bottibehagen bes fran- 
sditehen Zeinlers exdate, ofine Testidland ja chatea 

Pie Hath der deutſchen Bereie hat fh jeit Bauiberger, 
tog ber melatramattity injoexictes Eturmengrifie nul deren 

Heergisjer durch det braven Terouldbe, ſtarl vermelet. 
De Turneerein, die philhacmionifehen Gepeidajtes gaben 
we vole Sdinte des Chawvinidinud Mberdauerl ; andere Vereint 
Gnd dareten eatitanterr, ee wohltbatigen Edtittungen wit 

sn vragen. “Wace Uebe ſtiller, mee uner ſich — ober 
poruer mindet vergnuglich. 

Sues Schlaß noc cin Vott liber den Woflehatigteit2- 

oerein, ber in wahht haft aufooternber Beiſt fener Deitntreng 
estipnit, aber unmbalid all bic matven Forberengen be 
iretigen fama, Doe mtat an ifn feet. Eine arynee ah 

Bune mit vier Kindern betipielseetic relit tnd Parſs tn 
ber guteriainget Hoffnang, ix dieſer dertichfeinblichen Stade 
ct neucd @olifornien ju extbeder, Hier, dent jie, müſten 
Ne Schibe mie in der Höhle Ali Baas angchäuft degen, 
ub bie EnitiniGjuig if fait cbenjo grof wte bas Clenb, 
bet beer und aller Steigen qutberjigen Thoren wartet, 

Bot ich bier fogs, ift aichas Mens. Labs book ber Wehl · 
terglrvrverein alllahtlich icin Waruruf ectooen, vich 
rab Lord za gegen, wenn matt Sher feine ſicheren Mette 
resiigt. ‘Wher gerade im Hinbled aut die grope Vetbreltuug 
cen .Ucher Band ued Merr“ will ich, auf die Gefaht fin, 
ling Betanntes gu weederholent, einer patvicdixhen Pilate ge- 
uyer. ‘Mexten alle Leſer aut die ihnen zugauglichen Areiſe 
in gliehee Seiſe Uarend und menſchenfreundlich wictes ! 

— 

bit Siſceracte. Zed im aecticgeter Tel tk dle Teebeng, dir 
fun bebowbelten Aerifen quterent, auegeycidnet geirefies. ued 
bie edie aud Gberycagente Huttpotune aller Vayieiier sae oon 
vcr Sercin fefetnd, wesfickt of ter Seetoter, for bie Grigide deo 
Hanes Sdortimiller und Geiner beeeias Aare agwecſeren Rinver, 
bit datca Ghee cigenwilign MnFgies den Gnd und Peder’ 
grub ben guice, aber iemeden Deve in fimere Goegen Bicier, 

| wiles Lebhafers Onterefe be Aniprd yn mete wad dis te 

| Eevt die Teges ebkrvifen. 
; Tem Bite 

Edlufic Fefiyubodwe. Seo geflvttei Hugi Rirsiens ons eter, 
witb Rretien  esflere alt Gombel brs Wifenidolt awh tem 
Sutbenbel Heiliqg, iegtery die beleuie Fsqridnenifehe Doritorag, 
jat Abatlauftt. et den Devteges parttgelengende Bidet — einen 
Wiegerlidhen Roman herosrragraben Ranges. 

_ — Swe launige Erigeivengen aud jiingher Seit tiwnre 
hic wien couplers, bir gore cimmal St harelefer Greeti den 

! Sob ceive ber Grid Bogina figri 
Ven corm, tee aiskjog, rreéé ym werden, cin neu- 

b Weer. Dentfdie Illuſtrirte Seitung, 87 

den Hauptidesy od, | teiviokn Orbivictefirtic, bar ee 9 rerſanden, tab Gide tn cine 
proc beitera, aber bed inte eenetom Zour bardyslfhect, mir 

ct im ten Grfettimaltsteeiien, im deren Rie Qesdtung fis abfyictr, 

+ pillihereuropethilged Thirden” xen RidardbSamibteGabanis | 

Bie weit ber weueſte Frangdjite Negierangterlaf won 
jecorrer Einwanderung abideeden umd jomit aud) obne 
arders Buthun Emtãuſchungen ter leztgedachten Art Cinitige 
fin nad Miolichleit vechintern, welche Wirhungen er über · 
buupt bervocrudes wird, das hangt in eriter Linie von ſeiner 
dardhadung umd ben Schrinen ob, die ſich etwa noch an 
itn fmigien werden. Thatſache ijt, daß jajt alle maßgeben · 
ber Tertier Matter die vee Ficquen, bent Gonjedpedfipenten, | 
audackerde Trembenverortnung, ald cime der republifanijdjen 
Aeehet uncviirdige, ungeleyudjige und iiberbied mapioy, 
bet Gxlddentel son Paris ſchadigende Makregel brunduiurlen. 

Allegro. 
Aud dep: bet Bika Grive 17.) 

Toy fange Wadden, das yur Seite eines ned) jugend · 
+ © Exgeren Ritabes in herbHlsy angebsadjicr Lendhdjalt 

figt and in ten fliflen Abeud Simaxitriumt. Wie er Yort 

bir oufleciie Cdimanang cies tloifijden Tonjates im bem 
éetroginem Geimes tes Adagio tm malestge Darſſellenn um⸗ 
qekten verjadie, je toil bod Geute unferen Lejern mitgetetite 
meer Geotloe bicks in Farben dichtenden Seelenidilderers 
Ne Etimomung cine’ leitenjdaftlich betregten Wiegte orrgeyen: 
mirign, Freilich burke wie in dieſemn Fak die ilalieniſche 
Temngebeiquung mide cima wortgetees mit .meenter”, fabh 
liꝰ ober detglechte Dherfetym mollen, G4 tft mut ber lebbati 
benegle Charatirt 28 Ulegro, der hier gu Grante liegt amd 
fid diczcaal in ter tarmiſchen Inbrunſt betundet, anit bee clue 
uzmoliche Serle die Merle, won denen fie etfällt if, in 
{remem Grdete dem Siormel anvertvaxt, in ſeinen Shag umd 
Sires beſchlend. mas ihr glikkendes, laut Utzfendet Sev 
je Sef erengt. Wer of roll cin verdandene Utufitfidd, pes 
in ber Gruff ded Valers gerade dieſen Widerhall wach ger 
igen, ster wiad virtelgt Demnddhit cin begabier Tentechtet 
fh urd bas Mat ſche Hemilte angereg! fuhlen, cin neue⸗ 
Atier in bidet Sinn yu foseponizen? — Barer wir's ab! 

e& DB. 

oop Bien, 

il eratur, 

interr xne 

Sel cay gem Medest teanchre Welt, deren bdotangeſchene Haupss 
wittene bund fittiche Heltofgicl Steje vai Stale Yerabintt and 
Wiis pie Wore wicd, aitrend die Tosier cited cectems 
tram Arieirtee fi torch ire marallige Meakt fiber se RUuple 
teh Barkee, dic ein witertrebended ethic ihe aaleringt, ber 

Puderniirbig etebt, je Mbrt nad iow aevties Berl: .tevien 
ERS Atcvic” (6. ], tianaud [3. Goeth] ia Gethal teicrer in 

wt oven: Leuctanx. TH Bechhantiung vou Ftrichtica Sartl- 
Priles, Die ye Begine dee Eryshlueg bas Bubelfefl iheed furuig 
Hiltigm Sfktees glinyad teyett, waeesd fb Qermslid Brreité 
Ee Eyre anjthut, we fe ga weciGlingrn Becht, bitect feat 

(Sertin, E. Gafiein Barkfetgre) Der Hae, , tein Vriag“, une 
die Helbet, thine Brinseffa”, erleber Abinituer, die cherie deallig 
86 Sejicheugircih find. — Wela cin Resnygrsinge Indre Finhéte 
snd Infiger Unefosten, ce ſeinca Aesimpuntics it paflendes 
Refetten aerjehes, IR: Ted Suh von dex Gaegerriutter, eine 
tolburthy:Pariis-femmerifiide Unisfteng an De. Kboll Mabut 
(Harig, Seelagt-Megaye), To of ult wer .Sehabiliticasg ber 
Edeagereuiter” fatist, mice anh Be Bieksericawdein eeiteer 
Rimes, ant teren Mofen Sler glade ctrb, : 

— Bie GeAldite der ueueees Merl, in untere afademi- 
{fien Glikien er¥ fret eit ots tanger Aeit avlyescumen, N 
teeg ifnee Qegrab cher aiefeigt chea ure bicker Igentichteit eed 
we des Reged mitten, dea fe fir jeden Berane det Shonen 
hutes mink, goty deju angethet, rege ead mrgr cin Geneirgnt 
ter Erditeira yx gerbes, Um Ge ober wit Uerſſäudala wed 
Geone verjeigen yu Umren. mak wan fi) wee elem cinee ene 
niherndea Bigrif] wor dem LAeſen web zer Dardbedeug der ere 
(Girveaariigen Aunfilungee madea tae, Dem eniipentend 
bejGattigt Fab die be danteneweret .Cintifring in tod Stadion 
ter oracren AurfigiGigte” pon Yeviefor Der. Aluin SQalyg 
elegig, & GFechlagh Weems roektawd grhiet Jeile sed wit bez 
eTedail ber teriietenen Ming”, wdtenth Be yond en bic 
Mager det Dotiutawrs fb periterd: . etait ver Aue: 
gridit” (lb ſich anf orbitinitmabig telwem Rav erktigen 
lich 251 TezilMufiratigngn and 12 Takin in wellradt Weare 

Fractentent teegegeatedefigen deß im Bad Selpcedeae, cab or 
Eludanddedel, einen Grodtdend ons den ſechrhaten Jedrhiredect 
nad x balart, ſemcht Dod Bange and dupertich ftilgersy 0. 

— Redeem bed Laub, we die Zitracen Maha” lenge 
araug die autichiciſiche SrgrisQt textidee Besteres gebiltet, 
eclenet ueaertinza unſtet nerterfider Badbor, isa chr 

metinlich Uh. m Qubfe Geſelga bat bie leads gefcalrue Operstem 
mule ge oerpiduen. Ee celengee bab Dorebarye Rat! Fadaiper 
‘Theater wit tee. aeicitter” box Cybsifa det tevbajtefan Brifal! 
Ded Peblitont, tee eteehl ter (cidtPirgmter, mrotibien Mult 
tic sa ters Joum ead [prmceben Tathedh, vor Oenér, Mom 
$4 unt Zedren orecinjom verfeht, qu cecheuten R. Tet 
tery Singelt der Hanktung if fobpuirer: Gin jeugee SAeire, 

Harry Wor Tedneld, tones im Baber 1440 an Almcutte mt 
kinem Dieree Boddy rah Lo⸗des, to na Gremmeelld Ted cimger: 
mahen esankisge Yofande SeiziGien. Aenig Aeri U. sejend Ga 
teh kinen verunglideen Urtrenrfeee gegm Uremmel, dal mil 
der Salede ven Worker mdigh, ze dm Aicderranden und ver 
jecktr, bow dart eae cine Gelegnobeit ga crépaben, mer wieder fefice 
Guk im Gnglew fefee yu tluren. Die erpeditenifge Yarsi 
tecar mod Ceememctls Zed imesier wieke ines auern Had, and 

bit Rowalifirs Gin ole Yurkdleretens Bes Hoeigd burh. Der 
bet Seeds bet Teatheotes GR ber Gdeerspentt bee os? Bicters 
tinetpeng beh Aimigh gerienrun Mgitation in tie Drcien der 
Pimgin gekegi, die ant Qokarh im orlxinan rod Lerden gefon- 
man if, wm bem Rinig den Een ge brreiten. Wit He cince 
Pectceuten, ter Hite Deb pucitowi-repablitenitien Remien- 
Dante von Penton, wen file die Rogalifes um 4G ju vetfesimele, 
und ite perWelidged Auſterica getsintt Bie Beryet bee Doles fic 
thee Geode, Je die vorbesriteben Batrogoin wird Orc arplok 
jeter Schene turd cin Lirderrerhelinis gu der jungee Dertrawim 
ger Atnigtn, Dabo Beatrice Hanier, Yiningsyym, and ohm 

+ bed er cine An⸗ng Bat, welder Yorut er Ment, suk ec Fa, 
alé Rinig weelicivet, wee den Yurilewera gefemgin rete laſſta. 
Dak Feb Ore Meroe bei teqive Auzeestic see Bee ſchen beicklefimrs 

» Hintkhsng dee orezeintliGm Rouigs wirter tine end der juege 
otoritier ten Pokn ſeiner Gingetny dunk bie Hond ter Mer 
Viebtes ecgde, We febhvertandhd. —- Am Dheoter an der Bien 
feab side siinver fecumatife Wajrabeme ,Lee SQeln von Areger* 
den Wired Celidiege. Dee Beet oafer Corcetic HR eeh Ines 

| tom ber Trarne ghicdnetmger Sspithung frei teackeiiet ton Aart 

walece Asbeiectiarekit in GUnipewH. Diclem vellderranatca Sag - 
femrat umier auteren bot ſeeben exſcicucat Dud: ~ Dab movenie 
Helerd, Stier und Usrife exb Sen Bente der Boferbeuten” 
ron Werie & i. Bohr (Bertin, Moientanre & Heri) mtgryn. 
ts ch gang iuteerfeat pt eerfalgen, wie Pt Beles Conalburdjerdte 
fede Mificegebic: sb feine Sevahceueg ia meibligen Bogor 
ittegelt, nacneutti teen od feb teie Yee zat Fa Mugenpene bone 
Teli, Bab ge Kher, elme Feder, die ga Woscibra, cinca Gaeg, der 
ye bearteiles becficht. Dag seen cag rmarche Urtcile — beilpicts- 
teeile Dod &br vereegere, bok tie boldediffen Maker jah alle 

fblebis Zeidner ſelen — feineSeeps roateeffireiten, fs pat bab 
Suh bad felhbere Garegengen und maGt bucd bie Fetiteten: 
frit, mit ber tre BecjeGerse thee Gioweeuntie cine, coren 

erftiigestan Cinder. 
— Des Jahe 1869 mit friner geojen internetionaicn 

Meafiewstellurg im Danéiner Motpotsh, auf teekhec pues ethic: 
male Goucbet umd ber vengerilider feemytide Reottmus in Deutfch⸗ 
food fib green’ waenen, begicantt citer entideibenben Wende rumi 

in ter bentifen Weker. Gerade bid gm dire teidl Bat [aught 
etlbieree Bah: peste Meee ven Keores Garſjent on bH 
os} ber wesece Beit, in tirgeſnca Merten trite gidifornt® xen | 
Hermann Seder, won dem ghicksemigen Ssden des verter 
Beem Oiftocienrecees und MunfiteefAelers Greeatgegeden (ieiayeg, 
acl Beihuerl. Meter jenn Berdegualt Ginawt errmeGic dae 

Serfofier, See gang in ben Geuadfigen bee jehigeren Geule folkt, 

tee moter Setergets cit pr folgn, wan bee gedsdten Berinde 
eer gibt ict Dock cin luret had ſerert Shreskn ſcatzens · 

werkt Bile. 

Bilinre. 

— Pie Wintereempsgue auf deu Beettere, dit bie Writ 

Ledeviics, bot Grgmten, amb die Biihom fanged an, iter Nerig⸗ 

feiten ind “Erefien git (teem, mit Seaen Ge die Cank deb vadn · 

fureS ga et⸗teta dedeuſea, leider migt inaet anit bent qen badten 

Oriohyr, Zo baie am Ainighaen Hoftheater in Haanttat ie 

ecb Seuiptit der Geijen, tod pierelsige Ceflitvel eipiedeu in ter 

Soane” sen Meg Verafein, ven Anſeag an eines febe eidibigen 

Gzfoty ueh maQ dem hire Wie fogat cine andyeiprecener: Dt 

crfty. ‘Ber Gewnd ber Mokteany if hauriſot ach fa den politix 

fien Majpelargm zu fader, wreide gerbe oF Dautaner einen 

Fell dea Cublitend verkiemet nuk, — Behe (Frieig balte dea 

Pacietdeter Haltrater vat der eeflet Auſute ueg red newest irs 

atiqes Guftpicls sent Dodaunes Brick -Uatere Yeiterg - Ter Bere 

jailer bat fd) dle Meohraedt Perks jor Ubereetage ſtiuet ‘Redes eemabll 

wb in wnrianicr Bcife jetvetil vie Sirlung tee Journalifice sx 

Ble dat autheren Saqedpecteaget tePiamt. Set “Seemetdang alle 

Cinten und Renrad Goewe, die WeeGt deport qefillig, tel ven 
echraden Weovirn, He Ween SOtpke als chen cfinvurgi- 
thden, Fo vou dex SAeblem mdsiGP feel madeeden Mupke 
fernytidnrn, ‘Ter Hera ber Gewdlang, Bil der Gee Mrag 
Gunaripenbrinter Epiisten erefoctten th, AR in horpee Shger 
Asigeubec: Roland, dee Goon bet .Breimaract” ven Berge, dard: 
git au ſegtentet Sdege die Bett. Shon be frileper Sagmd 
mucte ct ver feinere Teter te Ble Ffermite gifeebi, sm bere 
Binder bet efriolen Grtreries, bed fib bom Baier ea! Mind verertt, 
qi mipehen und in bie GBerscinitatt efrfidter Weufchen cinteiten 
yi finnen. Lange Qobre hot et aictsa ven ſich beeen fnfien, de 
Pee thn MAVIG Sebwude in te Heimat yooh. Hier treibt ec 
fi webtrre Toge anertarat ureder, peciledt fiQ in Beeline, Pee 
avbrittera Satduin Hind, une teeche Ge in Ded Gedrineds frees 
fedrnd ein. Adeline, deere Ques ther arhanzt to Girbe mmigesee 

| fAlégt, lda⸗drei qurdd une Gt den Gum ottnipeen Sand. 
SG mid Roland elt teen Sarat jteurden Beogen ovelehea, 
CA itet cin Sajal gevidgill. Deer regetcute Feeyg Hole in 
Bergen ſeinen Errgng. Unler bit freten Qubelfe bee Boke 
eat §G aud bee iitorengray 309 fobrendot Sdrgad Helerd 
webi wit fewer Giltymmikd: {2 midtign Eintted anf die 
Strecker ted Retyogt, Teh die in Liebe yu ibm eaten ead 
ihe {Gr dex Abesb quer Murtsyeafdenye ledet Ge Bal Gelegen · 

+ belt, mit ige cflein in fein, ity jrine Sabe pe ofiches, ne 
fie giflesiet ihea caer Stub. “Aber der atergltdtike Troutateur 
wird dor Beeliven, deren Hery anſe neve pou Ciferinds dard: 
wiht rich, vereaten, Da alae leageel, mice Siri, bee ele 

Freireara, Yrbeigcbot, wer die Wabebeit yu beyeegra. Dishes 
erferrat dic Gefege temet Seterre wd verſergrut thn, Blane if 
qacitict aiid erdeaxt GA nun im Things das BOOZ. Gr hat Ges 
legenbeit. cine Devidiedentg Yer Reubsitierekalt pa enifkeder, und 
erie? fo femme Furſen 938 Oebee, Sew Darke Ueſtie stilgt 
teeler Qet Balel hiner Beegangerbeit und ielagi ihe pos Ritter 
Fanm pan Bergen”, witeend igre bie crlevGle Huldin dir 
Hard fad Qrbea seis. 

— Sm den ManMbergacbreeden det neuen Biewer Hal 
Gargitesteed (cl cine Arrerneg cingelibtt extber, Ble wiebig des 
Brisaliers tee Dergted umd der Cletereinds i. Wieren® bobher 
bie Afinferieuce Mes Halburgedeatend die miedliden Ridden, vic 
geen Stice web Heder gieren, audlGlichliq witoelfi Breancaen 
archi, welde an greégsliden, altpdicrilce Spiniutimgden 
erhigt warten, gedenten mun div Qngrticen Yer Dſtahent test 
dieke Feutcgefttrligen Cemdemungionettode ge brechen ped on 
Stele des gemlicce Spisitedoenmlfees dat moberse ehehirijde 
Beevieeiien gu legen. Dee Heifeete wed Prilercinsen verhaltes Fe 
allesting? Sez Weecinfiheung gegertiber cin toraig cbichemnt, ba fir 
tefirdten, dck bie Qentiraig wilt Yon exttrifgen Bomrsifes Oe 
Salven fir din Hanrtinfles aed den Feiſtrun fold oe fish ſchlicjcn 
tiene. 

KFullur und Wiſſenſchaft. 

— Die belgiſche Aegitveng at um orn Preis son 
50,000 Jprantn fiche meatvalic, anf dir Gef@idte bee Micterlonve 
depigliie onedtrapte ed Totememte, ulche freteet ten berdbrer- 
defen deuiſace Abteica qrbbrkn ead fraerget beim Gaba ter 
Frenyeſen geteube wacten, ost dern Radlk ces engliioen 
Pidliephitm ys Sleiteedam puridertvecten 

— Sle Berliner Mlabembe ber BWiffenielten ot eine 
meur jifleciide Aeum cer cingeridacd, mele analog ten mrctiu- 
weste gormanine Verenigft menumrnta borsssica lerantgibt, 

ferige yank tie Zeit wan 171d bis 1784 safaFen mxchen 

— Der CuiyMairum in Porte het Toflbaye deurlge 
Alberiauer, Ruwfiwerte tee Gelyideiqerel awd deo fetystyesn 
halrgeubert, ereerdet. Be ten treterrogeadfcn Su en peat 

cine avd Bur oritnibie. uedte rocitlidee Figer, welde tac Seale 

pitaidt, Zee gett yest Zeinurubarit bie fier ste Bebett 
Aoredt Lhees und 08 urier Som Mewes .die Axel” tetera 

— Bei Turdſerſchung ee Bivylus la Aieinatiew (nesrit 

Gwracrad gat Yer beigiide Arddvieg Wartin GAmtetet 

qeteattign peledgiiae Trtung cnfteds, veren Aller anf ake 

200U Jatre anyilagen ep. 
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— Dee ſaweijeriſche Ingeniewt Sicion ik beawitrogt, 
fic die miGPjegrige Bariler BeltavsfrMang eee ungeheste Erte 
Hagel anpsfertignn, deren Deedee 1S Meter und derra Chere 
face weht els 500 Cwadratmeter beteigt Die Lanrersiefien 
mxcten fi Beran} in Melie) exfedes, 

— Gin evfindeciiqer Ameritence if, wie cle Rew-Herfer 
Bott yn eplhkn welk, aul bie Dove eecfollea, cin Theatectlatt 
Dok gimy abjosderlidher SejhaFenteit Gerantzegedea Qe der · 
tigm Sorautſetzeng, tak tat funfilicbeade und deaberedtumge ⸗ 
whrbige Puttiten fer Theetre neore den fiintierii@en aah de 
Maleritten Ecaufſt Gebr, tick ec Dard clnet ersomimicice Rerdetec 
awd cine jeht (Gen Sauecieig dee SHreibpateer ahntide Misiter 
ankstiget. Auf icjetbrn wird tone mide mit Dredeefeheedrye, 
foadesn mit verotautet Sqecolade avgee cinigen furyn mab 
mibigen Melitelet de⸗ Programm Yer jebetenaliges Secflelieng 
aedeiat. Recdon dat Bett Giner (epecifhen Seftimmung 
graiigt at, erſuli ef in der Pale, im telher Metlige Theater 
jetiel, fetecit Fe dann dberhaup! moh vacbandes find, anfgeedbert 
teerten, ert Kimee cigtatien Secuf. 

— er prenhiiqe lendmirtiqafitiqe Miniter Yatte dem 
Sciteryhater Buhwald in Acicheubach 40 Wergen Figendeflard 
ead ten Stanidfocfin ge Derjacen mit rec Pidtung ded Gedene 
Srdeifvineecs ver (Onf Qahren Gheeleiee, Muf Grand einer 
Snither gemodica Erfabrangen tat mim Baderah axl tee Generale 
verfaorenling bes Shiefiiden Fotſidetecas eeitgeteilt, bak ber Bust | 
des Hincliiden Cidenizinnres dementare und Nimatilhe SAwierig: 
telten wiht enigegenfieher umd de Geide ven den in dem Bere 
luOtteetde gribdienn Fideeiyinnen, in Crefeld weracteltet, fi 
tec Sefer Weiinter Sride ehenbictig erwireer Set, Bei den 
Reidtum Dentifiands an iden qhaube cr, d0§ die Seldenprae 
Sci wad the eletrdglidh verden thane. 

— Med in Ftanttelch mahen G4 BeAresuages emer 
bar, die Rekehyreibeeg yx orreinfoten. So flégt Feicr Himent, 
tin Grlatinicr §=Schulmann, 
tor, dic titerfO|figes Sarift- 
widen obysitofie: und fait 
ph: (yt feereiten, alje #o- 
vofe, Gott th: t, alje té 
(tie thé) téntre, une Patt c, 

fe cb den Selaut bat, sed 
¢ de mil cédillel: 5, glasinr, 
masonic, Fetaet felle mon 
den omit cine Seaplane 
endeadru Haudim detetn beers 
freq in Dee Wedebeit cin « 
wifdgen wed nidt, wie jet 
tiem, cin x. Gbrafo ft 
del dee manmichen Cutang 
geestee — Eigen|Mafitrebriee 
Dad x bur Bed & an erehen. 
bat vorlhes 13 fit bel Bee tribe 
lichen Gadung obticgin derwan · 
tell, alle; heureas, joyeus, 
ripeureus, und bir Auine · 
men abjethofier, Dov ¢ falle 
Hen, to cB hort eudgripredes 
matte, dad Drift tor a, o, & 
und bert Wiclanter, beibegalr 
tn, bor bd aber tard J 
etſeten, alfo manjer, chanjer, 
sirelaper oc. Mud die Poppelten 
Dig. do weed f Seiem zu mater 
bridm, effo apeler, adition 
ys Kebreiben xx, 

Ratur. 

— Mat Lhteu wird 
clue Beebschorng milgeteilt, 
ixtfr berecift, dah dae Vferd 
auger feinest ollgermein Bee 
font Berfand ead cine 
angeractentlige Gerddinis- 
teeft befilt, Bec ungelihe 
funf Jedtea veclestie cin bortignr Sefiter cin pom ihe fern 
enjegened , feb Jedte ales Pjerd es cinen melt wee ba 
wotmenden Héableer, Auf dem Seles Warft in Beblenstee tauite 
man det Sefer cin Bled, ia welder ey fofect od ver 
fie} Jahren vertauſte widereefomety, Wis ec mil dere Thee 
auf felines Hef tam, mwiebecte davkibe freubég les; bicberch auf · 
werſam gemedt, Purit ceed ed, sin fit se dberyigen, dee 
ef Deginmen teerde; Bot Pfer> ging ebae allied Bebenten in ten 
Stoll und poor auf Yerkiben Plot, auf deer cH ſtider atPanten. 
Trak Yer Lange der Heit Jette das Tier fein frapeces Qeim ſefen 
wieder crlannt. 

— Dee drutie Rotfiee wird auf Renfeetamd ſeht clirig 
lh Faticraflenye gebaut und gedeitt fede gul, Bat aber feither 
feinen Sears Stingen wollen. Bon furte die Uefede For viele 
Criteining im Fedles der Scicnbiceden Aleles, befentec® der 
Quem, deen in Fnrapa befannili@ dic Scirudiung des Med 
deaviſcaca etcegi. Im Jahre 1885 qeang es, eta 100 Sti 
enplitther Qurmncte fchendig aad Reniectand Fe delnten, tro fe 
i der Rabe ven Lytticton ansgeiegt mardi. Sie geben fh vale 
Sromegct und det Jobe 1886 ſaen Eber cinen Teil der Duiel ant 
qebreltet, sud tercit? 1887 fennter bie Mderbawee it der Make ven 
Syiticien ifren Aueſemea felt center, 

— Het Hebelamd im Hacye. in dellen Mage id) brfaxnt. 
HG die ealdngh cabeſucate Yorsieershehle Sefedet, if cite neue 
Hoge cuidate eden, mele den Homen Henneenshioie’ eee 
zeucu tot. Diz Heblenrdume, jure Teil cre mit Stolsttiten 
Oriey!, deben, fo merit be lett Setannt, cine Andeheuug von etwas 
SAG Meter baxl Beteerber, ndmlig vic Oe deradi · Vacacuba ract 
Cifenbadngele@ibaht und te Dacye Berle, baten fia petanten, 
teckbhe dicfe Diok weiter enfin und den Tomri@erwertege 
Wiping trader walle. ine Enndeldaug feitens ded dteun · 
ſanxlgiſaca Stosduminiferiams ik iutes rod) niGt getraffen, da 
die Mifimigaltliden Unieriadungen der Date, wilt writen bis · 
{effet Aleos ven der ſauifaen Heäaa Vteanſauelg be⸗af · 
frags ER, verher abacoen meters Seti. 

ee Fatih 

Wilitic und Marine. 

— Je der Srigreder Aeftung waren pee glanpendent 

uffritte Beifung. 

Gefoly begeitete Shickucefude weit vere wen Oderhen Portex nea | 
erfuedeaen Salekpuleer gonadt, deffea Qafamneekteng Sebeimnit 
tes Griinters if, Go weit Befannt, wird « ant Sereb und 
germiljen Rite · Vtatataten exyugt. Gs sefitt cine geai angerrdgntig 
areGe GroanEviref!, fo dob wan od fae cine getsdgntide Vadang 
tamgcimicen reabic, ue die Bering tes Ceigitrobert gm rece 
Qhica; feime DerOresmeng ift cine ſe welformnese, dah ned dere 
ecfier Schufſe ger tine Spuere cined Midfientes in tem Geſchut⸗ 
sohee bermecibar maren; erft lei Bertanle seiteree Scheehieereatye 
yrigten fih gory undederude Anjége. Lie Mnfangogridimindigtcit 
Des Pesjetifes if feGc grok, Be Flegbabs fede tafont sub de 
Gryngung des reuca Sdhichpaloess iege billig. 

Sport, 

— Bel bea Aennen yu Berlin fiel am dritten Tage ber 
Dearie GeRitipreis, 10,000 Mart jie Huvijayriye, an Grad 
Sdiubargs FQ. Aedaturqꝰ. ciuee Seba deb Derdofegees 
oTrakenderg”, vex .ireimexree”, ,Grotamie” xx Die 5000 
Mart im Hevtefelbrenmen gotie (iG Wradiy mit ,Mortaci*, der 
4u@ tags datauſ dad Seepeeiddrnnen gewann. Ter Stall Gegse 
aubectere ine Vilametritacarennta wit ,Warestec’ fiber , Pande 
graf" wad iin Untechoſſitentan mit ,Wintertinig” Ghee decor 
parable’, Den 4800 Meter-Stoatspreis Gelte fid Bebeiond 
+ Bicedscfa* vor -ohenjeee”, des Ballensdorier Handicap Wires 
Samomtbaat ,Cefagectse” vor ,Beriud* und bas grape Hacbens 
tence Gatias .Oanhat” vee ,Bétolr*. 

— Die Herdfirenwen gu Sudapek dregten aw dex briden 
erflen Togen din deutſqeas Pferden seinen Erfoly. „Altenturg 
Sid tet ToteiatorHanbdicay Dritte yr Parl Haritenbergs Cintea* 

eh 

Sop108 } Primferteu in Sdpejicn. 

| and .Biyadmiral”, wataend .Bire* Ginter the felgie. Diejer 
| abee Beachte ogo darau} des Gost. Siskt dee intersationalre 
Drees ben 7000 Guſten vor .Cintre”, VPehesaꝰ 2c. nad Danie, | Qm Steatsperis tee Yowelsprigen bradte Yer Sieg ven Beal 
Checked ,Pilede” cine grobe Weberrebhang, 
e adeiget .Frilau” den Qetvani «dip al6 tose Weetpteic wae 
fered” und ,Galoanie” heimtrug, 

— Sm erien Wiener Trebrenntoge grvann Banbuten - biel” bad Eraffnumgsjeheee for tab Frantfurtee Gefnn Mariage, wtatcad Poly", bie ned therm tobertigen Berlines Costes 
een Gegrern Terrain yr geben alte, im iuternationaler Qen- 
Vicep Sweite zun, Feur“ wurde, tec I50 Geter borfanb. 

— Det betanate Hadfageer Gutel, Feaxtiurt, artann bei Yen AecbReterting der Wience Redfodees die Meiferifaft wen Cefleercice Hter 10,000 Meter. We dembetbar Rage treqg Silb, ‘om, vler Hensen tein und peer des eifinuegt-Danvicap snd ded Deritadandicay, tebei er allen Gegnene ecgab, ſerect bie ‘MeiFeridaht vee Win anf den Dreitad wed bas Dreicedbaupe: jabeen, 

Prnkmiler, 

| 

~ Se einer Hohe deu mabey 7 Meter trhedt ſſch am Uke des Starutergee Seo im Paste oon Shbob Berg bab Dewte tral, Das Die Ungiiteparie tnyidne, in deren anteittelborer Nake Rinig Ledrig UL, in ben Flaten leiten Tod ocimibm. Gs LeAirGt aes ciner votes Soenitidute, die anf conces brelen Mermere fodel ant greei Stufen cwbe aed city teroenes Neue teat — Grhebend in ſetner @rige wep Ginfedbrit wirtt bas ant edtlifebceumert, veſitten Granit Orfectigte Rciegerdertral, welfed Yer Bectiner Reiegersrrband yam ‘Avdciten an die Wer fallenen den Carnijenstinghel in der QujeaheSe bat erridten laden. Auf yeei qnadratiiten Steintafen exbete fh cin eiua ‘ Meter bohrr, pan einer Rugel betrSeter Clelist, an ein | Borderkite cin Sertophag wos teiten Selten bin weeregt. Ente ſureacade Iuſtifuu ecleetcrn bee ecnbe Setenturg Oo Denſmais. 

wired Eacedau | 

M 4 

— Dab untangſt im Rordganiew enthiidte Latherdentwal 
fletit cisen Brute wit dem SromyePamddil bes Keformators ter, 
melfer, bu freiec Stelling, dat Knilig dem athauſe sumeerd, ter 
Bolle predegt. Ded Stondsild ift oan Pref. Schuler (Seclin} wsredict, 

— Gin Deaftmeal Heinrich Warhsnerk, betebeed aus einer 
dbmictentgrafen Bific auf cimem Gofel sen roten Srenit, # in 
Bitsau, dee HeSuriBeet ded Memponifien, feleclia cradam terrdin, 

— Jn Mahen wurde bet Demfmal deb friijern presgilqee 
Finanyeiaifers Devid Honieronn cachaut. 

— Jn Semenbria i. Serdien wurde dem Begriinder der 
ferbifetent Geitengulitemtus, Davidspic, tee 1812 dir eefie Beles 
in ſerdiſchet Satache herautged, cit Deatsral erviyeed, 

— Tad Stenddild bes itoliewifjen Stoatémauned Oui. 
tine Sella it in deſſea Beburizort, den Aipenesidern Bielo, oo 
Gegenmart des abecas Qumbert untet eatipreseader Hriecligeeit 
enijhlt worden. 

Geflorten. 

— WF Ye Boil, ciner der teften peiigenifiiaer Dichue 
ber ‘Mleterlamde, der aud OM Qoemolifi cine Servarrageste 
Stellung cinnohm, + abre alt, Mitte Sepsesiber, ix MePerdan. 

— Blarcec, Cocidaurat, pactrogender Ret im IRinifeelien 
ter Pinergea in Darmflodt, Wbteilung (2s Sowwrien, ate om 
Tebbalice Mufimeng Bet SetandésGehnmriens ie Cropheciogien: 
Hef verdient, am 1%. September, in DarrePadt, 

— Aulius Qeremerds, beleenter Rompenift wed Crgree em 
Minigt® (6bfiidex Moalecvatorium tee Must in Leia, 59 Jatne 
alt, am 20, September, im Ceipjig. 

— Leuio Hemdcids, weehelier belgilger MeaMler, der fis 
ewsalicHidy Der reltgibje Waterel geoiemnet hat, OL Jeger eft, 
om 22. September, in Mnteeepen, 

— Dr. Exnfi Malier, Bile wen Ling, jtthet Veekeiior 
Yer Mereltherfogic am der Univerfitdt aud Doeherr ded Seite 

politontepieis in Dim, 66 
Dahee alt, ain 2S. Septesiber, 
in Ging 

— Dr, Sadwig Debe, 
Uniglia preubif@er Bitige 
Geteimer Coerregkeurgtrat, 
Der frahere Sangidfrrige Leuc 
Ded Siteraciiden Sarcan (emt 
like Peebonpalt) wed Begaue · 
der ber Preolnglattecrefpoa- 
beng, bevvattagmd thaily in 
ter grigigifiten snd jell · 
tijOrt Lilereter, 68 Jehnr 
att, am 20. September, in 
Seslin. 

— Sl, Mi bailowinls, 
feDkerer ferbeler Minifers 
prafitent, dee in den Sabres 
1858 ead 1850 cine brbers 
teabe Walle Gpictte, 85 Jayre 
alt, emt 1. Ottaber, te Selgrat, 

Shloh Primkenaw 
in Schltuta. 

(3 temjer Raijer ſch aul 
die grohe Bejuchoreie 

begab, welche ifn an dee 
verſchiedenen deniſchen Flic: 
flenGbje, fetwie an die den 
Celeerceidh und Mole figs 
ten jollie, yog ſich jrine ex 
lauchte Gemahlta mit ihten 
Hing Sohne jeiuuriſag woh 
bem Schloſſe Primlenau in 
SAHlefien juried, An darken 

Crt ſauvfen fic jur die Gohe Tran dic {dbimrften Spugeride 
cvinnerumgen, Selt iGeeme feGSter Dahre Gat fic dort ihre 
Miaddpenyett verted; dort marbe fir auch mit ihzrer ſungercn 
SAtorfiee ſatoltae Mothitde am 22, Wai 1875 fonjirarirt, 

Die Auguftenburgije Hertſchafi Primtenau, Bir comn 
mang ver ungeſahr vier Quadraime len hat umd cine be: 

derlenden Waldbefiy, ctea 89,000 Morgen, force vier 
Tavier umfaft, liegt im uritilerey Teile Miederfdjlefees, iim 
SegicrungSbepirt Licanin. Die Start wurde um ras Jahr 
1250 vom dene leſiſchen Heeyoq Primistaus L. gegriindet 
und wad) feinem Nanen bemewnt, Primisiazs, der jugleid 
auch Uber die Hergegtiiner Sagen wad Sprotéen gebet, war 
cin Galel des deleanten, am ft. April 1241 auf der Wahl: 
flat bei Liegnig ise StampF aegen Die Mongolen grfallenta 
Derwns Heine U., dee Troma, Wher §4on nach dere 
Tobe des Begrundets ging die Stadt und Bertſchaft Beime 
fmau in anders Hande uͤher end fem in ben Veſig det 
Ritters von Rechberg, hei deſſen Regtommen fie bis 1637 
verbſech. Sm dex Folge weihielte dicks herrlſche Betigtum 
eft feinen Hertn, ME cf cadlid) im Qabre ISHS der Herzog 
Theikion Usguft von Schlesesg-Holwein-SondeeburgeMuguleert: 
burg, der Groſibaler unjerey Raiferin, ſur den Preis vow 
2,450,000 Mart cinem Herm von Slod-Bibraz ablauite, 
Gr jowobl als oud fein Sober, Herwog Fricdeih, Haden of 
fic} jederycit angelegn fein faffe, Den Suwemd dee ſchenen 
Sd Lawes ju eben sed ju vertelfera, fo dab Prislenee 
ict zu den Ieerligiten End tweddgepilegteftert Derrigafiet 
SAlejiene geGiirt, 

f a 
ethers 
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Ein Stündchen Pflegemutter. an Bild und Wort von M. Corſter. 

1. Sumer ills ein groſſer Sarm, 
Aus dem weichen Wieliecarm 
Auf de Garle, ſalle Erden 
Uneerholt yecleht zu werden, 

2, Wie cin Wreatwe ſchou es ficial, 
Benn cin Aimd dabei nicht weind, 
Weht auf mande Kurzweit Runen, 
Siltſt ou die fein Berg gewinnen. 

4, Wenn ſich ecll cim Lüchelu geigt, 
Rall du Grohes ihon erreidit, 

4 Was cit Aindſeln fernt ſchon fri, h, “aasiflens iM der Anfang fuer, 

Aacht ihut fpiiter helme Wilh’, Aud cin Aimbfein werht das ſehr. 

—* — — * 

é& and gin Sindtein Sat ewicht. 
Splish ou's gleih im Anfang vicht. 

EK Beugſt du vor zur recden Beil, 
7 Auch cin Meimes Hind weadié warut, Spor du dic Merdriellidieeil. 

Eraghk du's lauge auf dem Atm. 

©, Shin i's wot, uatfirlidd fone, 
Dod in mance Balen — nein? 

LL. Dod) wer wat dee Stiirfire hier? 

Mil du in ds StHeh'ren Sand, 19, @ins mur i gewilg pam Ghidt, Seht in Srage ſcheinl eo mit 

Die Aama Kowml bald zurücſt! , 

Sare dieter Troi uit da — Uneriraglid) wae’ es ja! 

10. Thöricht i deim Widerfand, 

- 
12 

1889 Ed. GI) 

——— 



Ueber Sand und Aieer. Deulfdie 3ffuflrirte Beitung. 

(Midigirt oer Qeae Datrevee.) 

Rufgabe Aro. 476. 
See A. V. Silorre. 

Scher Dreld ie Protieriursice ver Metibers Bigaro’, 

B F G u 
eit, 

Daß pla aoe feet wale bem Driites Suar Wait, 

Rufilsfung der Hufaabe Arvo, 475 
Beif. Fetters. 
AR Demit oroht Whih 17. AB — AG felgce ge 
bard 3b. 0 2 — BS tentirites, 

eho ow 
S) Stdig. 

Se D> Belieoy. 
(Met 1)... 1) anert, 2) AB -— AGH 

Sdyadbriefwed fel. 
tmannh ¥. 2 in Sedwigsinh Sir ——— 

seul YRAD—BA AG 

bert Hee. 47 tn 

me. 4 

tim vita: 
gen 3, ©, Selertert und 
ant tie mene 
indice 
Seife Rin 
Siratracat 

in Weeblas, H. in Sdlewe. Ko 4-34 
Saleebeed, Lro. 408 and 469 (Ctesrcataode Sice, — 
bedder Soi! in Wha wen Mra 464—470 (Otevaeegabe re, 261 — 
w — , Uddtedrs ic MErnder 

eit * * i] a a fet. a] et getelert. § ye, 470 $ie 
— ~~ @. Deeryiz tn Dutarete Wigton 5, Grow, Wlowe in 
Sremen, S Sacre in Meellu. Liv 4 — De Bere ip Deibels 
berg, 3. B be Orvemigenters, Kye, 418 we — arf ta Stutt- pers, be Lifer it Series. 8.5. Gia Mianden Aye. 415 9, Title In Riewtegit. Max bea focesblish remgtarokn Ssigawn & ‘Bro. 1 ju dit ber, Bie Odrigets fatien bale it evromn. — Quere &. S..-1 in Palen Water — Meiyeb. oe ee bey Rayleginite Det Radyuberoen pringt, tee Cot Rapederites) in corp ltmiriere Gligetl mec pa frien, Burge mwigforcmp filet wer Deere bed folgenide, ‘Scodion wil, det 
Dichte Greve engeirt: & AVS 2G; Bat pt; 2), 
FS; DU a Shhwary: M04; DS; BA EG 7 DUs M4 MA Selbitweart in pwel Sivee vos b Reebic. ‘Deis pett es, 

Rarten 
— 
(Redigict ven Colter String 

Hufgabe Aro, ao. 

Shat. 

(Cingefandt 
Sechord veclirert ciers Will, etphid Woeerht mud Keen wht is sine Hand fad, wisby aber feces! TrellrCols ots ard WleseFols 

40] fetgernte Resin Qewosien Sebea- 
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+ 
+4 

+ 

©. ¢ 
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Wickiband bet rears Sole in tre Hard wilt i Weept. melicrs vie Blett Hieut upd eae peri FaeGin, wires ies tania ww Pein 
Semest bate, Wee were be Marken westeiie$ 

Ruflifung der Rufgahe Aro. 67; 

Shat 
Beehend hatte yen Grard Merery wad jen gewoon Hak vee 

In fevers Halle pdt fie Zeetf-Babe an; in rend bat fie bei tere 
(Slit Beeyie Bee Ce Rad oubert divest Stuterhans, mwekbe fete 
grate Restre bat; 

1 

rm 

p fo Oo] © oO 
k i? 
303 loo 
igo) lo 
o 6 [6 9 

interhand teodt ber ed Wtfite Stide; ies Stat tiger 5 Yoints 
tr —— — 

Spielbvicfiwedyfet. 
S 2.. Cafe Paris ia Madrid, Memb, ef ded Kadtinied En 

Etat", folk eiet revge tefen ef Spit, cin benny Seurad 
eit cieemt, alle yOR Poins Serbet tat Yori Spates givens Bagee 
sub wwbe ale dee Droete, fe ih rd alivin var eece Dir 

| Malfte asi fiesf ebyitercter, folie men wide weesiedl, in dee tere oder 
andeen ffhije Bee Lod bardlye calibeibem ye Cafie, reetcir toa_itera 
det ganyn Seluk apt. Die tue Sham erode Servite | 
feage — jrdeet yon abjaldrrite: — Oringt pete Delite: ream geay a 
ortbeltsidendginrs und Pabegriuevkn Gewitik; eRerbiegs qrben fl deste 
feb fenmobi. i) ai) d26 forraraty Roaarrstatver ale 
Reel, Ded kigere ift aber aur rie Mudyeg cud Baubles Mieseictes: Stas | 
fod wad caf ines ven item keafeert Geifesialueg, tex Mosbergee 
Statitorgerh. in revidees lew dliod jedersiene airermennttigt wor, ber 
5S A& Giniristhgetd jebttr, ant ietnr Aetoritdt gin en blee alf fie ganmy 
Dearsdlerd giltigrs Steep fet) Sime min mectet, jersrit 44 ebea peru 
Des tages teeth, n bes Maes) tauer, ec bait ita Obectied tix | 
tine Cohmedieiccmg, Bie ce euenlo dete, Dar] Pee mkt 
wardicwehnt, dali ex risfod MeGlte Sochiwihl dhe die Brerfeung 
gibt, wee fin Bargingre Orctebed. Legirere extedtert oad te Blodas, 
Daf ix dere obesteregton Palle der jtrige dem Raretey bepabll, Dee Bea ehbers 
Brod mekt, abet ain Dab if folie, Sone Stat tenet, auger ea Bell, 
fetare Geet fie Stide; ob whebe abo eit gety ered Weent mn bad 
Spiel biwingrgeyen recep, weirs whan ingerd ream Stite. fel bod veatt 
Dex legit Ober bet cefe, irgemd tertchy ‘CDeteaning brilegee teefite, Wie 
eveptglin Dyart bie SeslGbevs WilGide: Bet Statipale”, Beyiva 1857 

— 

Hritinmogriph. 

Die Astangtbedfebre pen oben ea4 mien getcien ergrocn 
det Hearen caed dretiGee Digters, die Enrowdytateu ven unica 
Wed aten Den Raniex cincé frimee Crdidte. 

19, t, 21, 29, 81. Gin Bier, 

fo, 14, 21, 27, 18 tin fervent) grofer Mare. 
} 2, 16, 19, 9, 15, S, Giw Tie 

1s, 4, , % Gine Sage. 
4, 12, 32, 8, 9, 8, 18, 20. 

20,34, 8, 1, t6, 10, 12, 17. 

11, 14, 5 

Gia Medittater, 
Gite Stanttorrtafing 

(Hine Stest im Wiritemberg. 
> 4, 16, 9, 10. Gin Jebrumest, 

. 15. Gon manwhber Herre, 
18, 10, £1, 8, 20, 3, 2, Game Srodt in Gottend, 

20, 21, 1, 11, Gia Schattenerig, 
14, 0, 17, U. Cine Bluree, 

12, 14, 7, 19, 20, 82, 14, 4. 
Bogner 
22, 20, 12, 14, 8, 14, 1, 
brenfen, 

4, 20, 19, 

Gin td ead cintt Cres | 

Gire Store in Bele 

D, 15. Ein vimiitter Maier 
- WW, 32, 1, 9, 15, ED, in Berg im Detisia, 

12, Sh, S, 18, 20. Gin Opies ded retigen Wegifiress. 
M4, 12, 24, 18, 11, 8, 34, 20. Cine Stadt in England. | 
ll, 4. Gin Daum. 
1,1 Gin Mid. 
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Sse Heaif — Cidirestein, 

-Britaen unser Molen”, Miu, dos gitt oF witt. Dades tearuse fettie dae ftirine Belfer make Bodh med Weir, wie eb cing, fe Fekitign 
anbgeecedxee Uiftitemeng erei@en? Grade et der bupl@ares @oagy 
SE it cist Deidviter> vettign BWichebliiaiéer geny an (x) n 

frau ©. 0 Qe in 2 Dor feaptche Moran oR it 
ber. Zeetitets Hetmasbedliettet* ceshelint, tachi Ske et gate rye 
ihifgun Prriiy vee ke eter i 2 Bard: fe TA Derm Der 
Sudhareieng bepirten Shere, 

Bencificete Serebrer Set (hdace Arihleats in & Ob db 
Perk Misdlickes, dir Bit See Séiaeieeetentarceny be Soa bie Haupeyrede 
Pevertcsare. tetefid ibne Sdtereees tz ‘Kab ane Bern — 
treften ¥ Ueteites Sie jeittt, ferastt eb tod dest Biltegen, be wir te Jeron 
Bad jebesfalle outer autewe Satereie bier ctslMalter, tsbgtid Bir jdder Arsebn, die ale Seeger cee dirkere Seitittelt der tea rape 
SITPOSEOIN MIL, erated dates rieen Pred ven SO) Fee Dae Zakpecix 

2. frie. Mnaele Dejroia cus 1. Sein, Marthe Sourseet aus 
Dedecne (16 Jaber joupe (US Jahres 

J— frie. Tudiasta ane 3. Grds, Marie Sewers Nos 
$ Wien * — Seothoin (21 Jake, = * 

et perlite Devifes vam D000 Iramn die Anru unter era Peeidgstrderten, foul cieer ipemif@in Frarilee Een grlangh cafer tm Distin Breil ven S60 Drdgetin tir sbeafake tar Bilee tivornpites, mab einer int Setrag oon GM Beantra, rerldies bet Erdriratiee portiyiesragn Frat Stedert yal Der weiker Geetie ta deride Srog vittoekn G4 nod Sheek. deifin Save * beter 4) calfuteon. Qedepeit kein. (Bete Netia Lary 18 Jaber) ant Fars chrGs, Maree Dileks, 20 Degre), 
+ Line Be sthedeuterp, 
AC is SaQweria, Fine plaautidy Weltusg wemesien ic * error 

{j0 Wibang Zoo Sriet, ber Citetteit cher ridtige: —— der Werevdschit, de cine euf bee —— guns tee Fatbclicer: {aQiee (Gan Revtet. aut Raji ver efanddet! frbbam. Dee Ramaqlenifepedre igetct Verghi@in. te 1 wher Panui * Gan if znhve et ait ak inven Gaymenten, itera Sudden wie thee Boer Dinttiee qs Maceteclieee; tele abee file telt bapert catferat, Dec Sree uruegee pre Bet yor Na@abessrg cerphetics i* Palen Aynomihivrs, Melem, Dyevrie dv Petortl wad Stipe”; Wester Nagel, Beet, Hketecit une Steritiy, +Walitnace im mdctijgen Saude", Sle mviece die Dupe Pritfs Gus ber Urhanti@riftes erémaltg bengate Hpbi ten La Mare, in yeci Hirbes bet Sreittept # Dore in M4) strtirary amb ¥en 5 Mart turd jite Dadhaas iter, Dad firetybats Setetarvet at der ate bits ter te Ire, Led babytute ater qilangt Sieney ji cedectetretereen Sind. Den Thoescem ll titan eotliteh Rot aGlichese und numetitte — Mover Witleler” ra Geunppe (Algire) Dine Sie be frhemg Hide srhalter tienen, je mahen Ele trite gfinien bel ber Sadsamlung vitloeyn. ver welgie een div ede sagizn. Sic feeinken viv tigraber Meas sur wre Bot sri, ume tam bare She Rod TEE fit) His Fim Delresabennemrat qed RAco ot hr w GR ah Sin Merrtoping, 1) une 2) Mntee Gfandbesty lig’, » *55 * prey ta Leipyiy. -Eeaiges? om Kedartrany’, Ate⸗q et au Wie Sem rove prredsteriigh. . ea my S Olin ge sie Ae⸗n. 
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oder Nr. 40, s Mtr. Cassinet, in glatten Far- 

bes, zu § Mannsjacken 
oder Nr. 41, 7 Meter Cretonme (Lederkattus) 

in bell eder donkel bedrocktem Mustern zu 
cinem Kleide | 

oder Nr. 42, 6 Mtr, taamwollen Flanell, farb., 
aamictweiek, 20 2 Hemden oder $ Jacsex 

oder Nr. 43, 1 hechf. Usberhang-Handtech: | 
.Véglein usterss Regenechires*. 
Nr. 44. 1. weisslein. Damast-Tischtuch, 
1602170 Cm. gross j 

oder Nr. 45, 9 Mtr. reift Milithrmessel, | 
beste Gate, 21 3 Minner-Hemden 

oder Nr. 46, G Mtr. weiss Piquébarchent in 
echénets Muster, 70 Cm, breit, za J Nacht- 
jacken oder 2 Unterrocken. 

rir M.5,—<*. 47, 1 basmwoll. blauweies kaprirter 
’ Geohbett Berne, 125><D)0 Cra, grogs, nebst 

2 Kopfhissen, 5730 Cm. gross 
oder Nr. 48, 1 weissleinen Theegedeck mil far- 

Diger Kante pebst 6 Manitichera 
oder Nr. 49, 1 Dted, leinene Batlst-Taschea- 

ticher fir Dasmea, 40 Cm. gross 
oder Nr. 50, Reste von Griinfelds Wisehetuch, 

etwn 9 Mtr, sturkfadig oder 11 Mtr, feinfadig 
oder Nr. 51, 51, Meter 2wirm-Cassinet, 2 

Jacket, Weate e. Beinkleil, donkelgrundig 
in gesprenkelten Mustern 

oder Kr, 52, 1 Riickemkissen, auf Strassin vor- 

gestickt, mebst enisprechender Filiwolle, 

M6. Nr. 5S, 1 Paar weisee Waffel-Bettdecken, 
fir  Liesc225 Om, gross 

oder Xr. 64, Reste von Gebings-Halbleinen, 
10 Meter mittelstark &3 Cm, breit, oder 

12 Meter mittelfein 75 Cm. breit 

oder Xr. 35, 1 Detrd. weissleinene Taschen: 

facher mit Hoblsiumes, 35 Cm. [) fer 

Dames, besonders preiswiirdig | 

oder Nv. 56, 1 grauweias Ieinene Damast-Kaffee- 
Decke, 140 Co (), vor! i Gite mit 

Kanslersproch: .Wir Meutsehen firchten 

Gott, sonst Niehts in der Welti= 

Nr, 57, 6 Meter Piquée-Barcheat in ror- 
ziglicher Gite, fiir 3 Nacht-Jacken oder | rir M, 6.50 
% Tamen-Unterricke 

oder Nr. 58, 1 Kaffee-, Obst- 
(Zwirn-Giewebe), malt gekniptten Fransen, 

njroth<créme, biblas—olie, cbordenuxecr
é me 

oder Xr. 5), 2 Stick Betthakem, rela Leimes, 

mittelfeingadig, 1602<200 Cm. gress, | 

| 1.50 Nr, oo, 1 Gedeck-Garaiter mit Frosses, 

Fir &. blaugold, bestehend aus 1 Tischtuch, 1 Kom- 

maden-, 1 Nabtiscbdecke und 6 kleinen 

we T Leute Bett Xr. G1, ie ez 

—* wollte, bestehond aus 1 Oberbett-Berag) 

.. 2 Kupfkissen-Bexhgen | 

webst 1 feinen Bettlaken 

3 Soph Teppich (Jute), 1302<200 Nr 62, 1 a-Teppich (Ju 2 

Cm. nebst 2 ropaseentes Bettvorlagen. 

rebild-Weberei 

‘Pir Ml 9.60 

Fort! 13 __Nr. 73, 1 Bameot: Theegedest (rein leimen, 

rirll {6 a Nr. 78 My Ted pomen-Belnklelder aur 

FirM1T.— fhecnitichern, vereliglicbe Hausmacher- 

oder Gartendecke rir. 20.— Damen-Taghemden (Petehenvien), aus hoch- 

, blanweiss daum · | 

ym Versand gegen Vorausbezahlang oder Nachnahme. Winsche auf ,,Zahloo kG i 4 
: = . iz nach Empfang" kinaex nicht berticksichtigt werden. <1— Sd 

Bei Avftriigen in Héhe von Mark 20.— an pestfirole Zosendong innerbalb Deatschlands and ————— 73 — 

Nr. Gu. 1 Dted. fertig geniihte weiese 
Hausm.-Dreli-Handtiicher, 42>cL15 Cm, 

oder Nr. G4, weiss Satin in schinen Mustern jogs 
fir 1 Deekbeté- u. 2 Kissenbevige, 4,10 Mtr. [eee 
1) Cm, ued 3.50 Mtr, 84 Cos, breit. “oe 
Ne, 65, ty Dted. Damen-Hemden ous jee 
Hemdertach, mit nachgeahmten Zwirn- 
spitean besotet 

oder Nr. GH, 1 leleenes Damast-Gedeck mit 
6 Mondtichers, Tisebtuch 100<170 Cm., 
Mundticher 72 Cm. gross 

oder Nr. 67, 18 Meter feisfidig Bett-Bezug, 
roth, blan oder bamt karriet, &2 Cm, br. 

eder Nr. OS, 1 Stick = 2 Mtv. Stwhl-Creas, 
wittsletarkiidig, fir jeglkhe Art Leib- 

ic 

oder Nr, 70, 18 Meter Bett Bezug {baumwolles), 
fir 2 Oberbetten und 4 Kopfkissen, ure 
zigliche Gite, blae-weiss, roth-weiss, roth- 
blau-weiss, lila Karvirt 

oder Ny, Ti, "q Stick — 161, Meter Leinen- 
Creas, qamuvies, 75 Crs, breit, 22 Hemden 
fir Bedienstete ceeignet 

oder Nr. 72, 1 Stick = 2 Meter Griinfelds 
Wischetuch, baumwoll,, foinfadig, fir jede 
Art Wische, Diese Waare hat sich bereits 
einen Weltrof o 

muweiss mit fardiger fe uw. 12 kieinen 
undtichers 

oder Nv, 74, 1 Stick = 18 Mte. Hauamacher- 
Halbleinen, mittelstarkfadig, 8 Cm, brelt 

oder Nr. 75, 1 Dted. weissleinene Jacqeard- 
Handtécher, gekbirt, 53<152 Cm. gross 

ecor Nr. Ti, f tr. Leinem-Creas, mittelfein- 
fadig, 80 Cm, beelt, far jeãe Art Leibwilsche 

eder Ne. 77, 1 leinen Jacquard-Hausmacber- 

Gedeck, Stern- oder Blumen-Muster, wit 
8 Mondtichern. Tisehtach 102><225 Cx, 
Mundticher 66 Cm. 

bestem bawmwellen Stabl-Creas mit Hand- 
ho; 

oder Nem, 1 Dtnd, geklirte hochfeine + set 

Handt&cher, Blumen- oder Stern-Muster, 
53132 Cm. 
Xr. 80, 1 leimem DamastGedeck mit 

Gite, mit einem in der Mitte cingewebten 
Bochstaben. ‘Tiechtaeh 180 Cm. D. Mund- 
tacher 72 Cm. 

oder Nr. 31, 1 Damast-Theegedeck mit 6 Munt- 

tichern, Marke China", weiss einen mit 

breiter rothey oder blauer Borde, Thee- 

Paanzong und Erte darstellend. Tised- 

tech 140 Cm, (, Mundtécher 26 Cm, [7 

oder Nr. 82, ty Stick — 17 Meter Grilnfelds 

Hausileinem (vollweiss}, vorriglich haltbar, 
mittelfeinfedig. 89 Cm. breit 

oder Nr. 83, 18 (Meter wom besten halbleinen 

Bettbezug in klaren, fwrblg karrirten Mes- 

rn fir 2 Ickbett- u. 4 Kissenbexiige. 

Nr. 84, 3 Stick vereehiolese hochfeine 

feinfidigesn Chiffon, mit reicher Ansstatteng 

oder Nr. 85, 4 Stick Bettlaken aus Grinfelds 

Hausleines, wiittelfein, fertig geniiht, 
1G0s<2t6 Cm, gross 

odor Nr. 86, ty Sthek — 17 Meter Griinfelds 

Hausleinen (rollweiss), feinfidig, 83 Cm, 

breit oder mittelfeis $7 Cm, breit. 

Grinfelds Hausleinen 
ist das Beste tn Bezug anf Haltbarkelt und erfrent 

sich cines Weltrufes, 

Master zu Dieustent 
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Gegen monatliche Zablung von nur 5 M.: Brockhaus’ Conversations- Lexikon, 
Neueste Auflage durch Wilh. Kulicke & Co., Berlin 5.W. Wilhelmstr, 136, 

Allgemeine Rentenanfalt ju Stuttgart. | 
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F Bary ——— AGA 655 Te) RM ka eG ja, 
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Baye ber Mestenrerigerungen Grde 1887 ca. 10,009, tevide ier [Ralls Bere ren 

tite. LODO) brgichen. 
Bic theget aut} obtge Sherbchcrangtfers: eufrecstion , weil 6 Bei ber: wie afer SSinetah 

tirken Periosrs, inttebrabere folder, torte CePiph® auf bos Gztriesit — 
taitfes fied. bon meled, cine Geliprabeit yi beaen, igr Gintenne eel. ye rfdorn, 

» Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien, e— 

Pracht-Ausgabe der Musikalischen Klassiker 

= Clementi, Haydn, Mozart, Weber, 
in ihren Werken fiir das Pianoforte allein, 

Herausgegeben mit Bezeichnung des Zeitmasses und Fingersatzes 
‘Tie Mafete me et —— — — * cine, ↄea veraitocaſcu Deduri · vou — a uPteursy, Megitels w rrertaerauten —— — ucuag aust J. VWoscheles. 

Gat cag SulreiGesbain Bijrvce: ane Elévrteiivoans, fie it caf voke Gegenkilighit grgranert 
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anutin. Projprtte exe Uninagifersstarr, fom ler Muth foe tel wet Hynkn 
ober aed Pein Becres ber Anpslt, Sebeagesitrate 14, pe bate 

Der Ben ungstat. 

weil, Profexece ain Coseorvatoriem fa Leipelg, 

Siebente deflage. 

Mit instruktiven Erlauterungen zu jedem einzelnen Werk. 
hy seb cheeaaten rnglischen Leinwand-Larton-Bindes wit Goltitel oad Presumee. Gpiter Rat it Goldes weet! | Ae eenencLeSptny home : 

Wafaiies 
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t rrayene der gat en ae Clementis ausgewahlte Sonaten 2 Bde, i Bd. M.5, — Pianoforte ,....,. + 2Bde, aBd M4, — aren ui Mic bliin ich cr Sal ieee ies na 5 —— Jeder Band uni jede Sonate verden auch cinzeln abgegeben. 
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Dr. Lahmann’s Reformbaumwollkleidung 
verdrangt allmiilich die Wollunterkleidung, 
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9008 | Russisch, schwarz. Seideahase 1, Zancllafuctt. . Pelequast {WM2  Ounkelbrawe getlirbt, Karte mn Zanellafatter ‘ele quasten | 6 625 

9007 | Derselbe Mull mit schwarzem Atlisfatter 1 nasten 44 | imitirt Sealskin (geschoren Kanin) mit brienem Athos a 

Q011 Franzts. schwarz. Kanie in, Atios Pelzqnasten, wicht so BY futter ned Pels posamenter . . y ars I 

langhaarig wie Seidenhase, aber haltbaret im Trates O47 | Imitiet Sealskin (Scalbisam) mit Atlasfatter und Pele. | 

PO1T | Schwarz Castorett (braun, U atergrumd m. Adasfuteor und prsamentes, Sele echine Qualiti 10.50 12— 

05 | Naturell Bisam mit Atla⸗ſe . seidencn Pos am entes B.00) 10.50 
OSH | Utistarb, gefirdt. Ogessum in, fattera Pelzposamenten | 10.—) 11.95 
7 | Mistard. gefirbt. Skunks m, Atiastutter u, Pelzposamer 10 7, 12.50 

|| Pelzposament. Ein wirklich elegant. a. gutes Pelawerk 
9018 Whitecoat 1 Atlast u. Pelzposam. Sehr elex· u. dauerhaft 
019 © Schwarz gellirbt. Schuppen hwata⸗ Atlasf. u.Pe — 

| Sehr solides und empfeldenswerthes Pelzwerk Qual. A POS? | Naterell Mis wi. bi Atlosfuteer i. elegant Posam 17,—!| 24.— 
9083 | Atfenziege wit schwarzem Atlasfutter, im Anseehe n them CH | Merz mit bragnem Acjasfattor und cleganten seidepen 

echten Affen sehr dhnlich, besond. preiswerth. rm 2 Poanmenten. Eiefellig . iat 2 - - 19.7 — 

9027 | Geflirbter Affe (Momkey) mit Atlasfutter and I aa- S04 Derselbe Mull, Zwelfellig . . 19) sa 
mentem, Qualitit A, Form 2 . 3 : M072 Biberfard. getiirbt, Kanin in. Atlesfutter u. Ft posamenten || 750 825 

WHS Derselbe Mull in bs 8, Form 2 — SUT Imitiet Otter jotterfarhig iter siblamerikauischer | 

O01 | Echt Ate (Monkey) mit langemn Gehiinge. Schrarzes Biber) init Atlasfutter Pelzposamenten , . , | 14.7105) 

| Atlasfutter mit —— nten, Form 2. 50 Echt Otter mic Atlasfatter end Pelepomamenten, Sehr 

M135 | Imit. Stunks 1. schwarz, Atiast. u. Pelzposament. Qual. A elegant aud modera , ; 18—! 92.95 

9097 | Schwarz gefirbt. Skeaks mit Atiasfutt. wu. Peleposamenten WZ  Slidamerikaniseber Biber wit Atlasfutter unl "Poxamenten | 12.—| 15— 
S159 | NatureltiShunks m.Atlasf, u. Peleposam.Solid. fein_Pelawers G7 | Echt Biber mit Atlasfetter end Polzposamenten . . ([S4— — 

Fantasie-Kragen. 
Ne. Maik. Faetasio Rees, fran- 

Kanin sit 

Damen-Baretts. Damen-Baretts, 

Wir 

bitten 

wn 

4 

Wir 

bitten 

um 
Ne, 1002. Isvitirt Seatskie (ro qenaiwe ye 
echoren Karin) mit Serdentutter 7 fpenane 
ead tleguate at Dnscuration loan), | dingabe Angabe 

M. 4.50. L 
der der Nr, rrts· a · 
— — tet Kanin) wit sotwarem Futter 

Br. wooed, tenltirt Sealshin (Seat- y= Kopf- und Pedeestutz (beau). M. b— 
— rit Atlasfutter a. braunets red 4 —— 

weite. Ne. 16@O. Franatsisches weile, Pederstuts (teaun), 
Mm. 1%, 

— Sr. Doo. 

Schwmeces Kanin mit seidenem 
Atlastandectbeifa, 

M, >.50, 
tter ond 

Nr. 1000) uo. s00nt, Midchen-Barett 
\enitirt Sealshin « boren ‘ Schattenform. itt Sealshia | ceseners 

* selene ———— Ranin) mit Zane — ‘ont Kanca) mit smajenem Putter (hrves) M, 1.7% 

—— Tu. i. Atlaslaplgaruitir (bres Ne. 20012. Dasselbe Barett in Seater. 
Nr. 10012, Dasseibe Barett rit M. 4.—. Nr M. 10.50. 

seidenem Falter, M. 4.--. 

— 
fr junee ti 

Sue —ald Xr, 00005. Midehen. Barett. 
Schwart * rm. Zanellafutt 
und . 3.—, 

Runde Kinder-Muffen. 
Sehwars Kamin mit Zanellafatte 275 

—* —ö Weiss a ™ — : af iter aes I 2 73. 

eehware Karin, Mord wed rs ¢ 7 ae m — 2*41 
Hehieife ——— Imitirt Sealskin (geschores Kanin) mit Adaafatter , 378. Atenererdentiieh 

tress, M. Hedhe Grebes (Tanchoreate) mit Atinsfutter , : Sax), lualzbar, Me abt. 
Lett Sobuter- 

sit, Sul shin 
Mb, seechoren Kania) mit 
 Epnellatuttor lawn) 

M. 3.7%, 

Weiss Kani mit schwarzen Tupfen «Term lin-imitati mn 
mit blawem Futter vary —— 

00. Hierse passemder Kragem ans gleiehbem Pelee 

Ausfiihrliches Preisverzeichniss iiber Pelzwaaren 
~h-3e=& versenden wir unberechnet und portofre’, s——¢—-t-— 

Kinder-Pelzcarnituren, 
Garnitur Nr, {hua 

Schwarz frauz. Kaule mit seclway- 
xew Futter wot echwarzer Sebnu- ——— 
ren- ued Atlashandvarnitar: 

Winders “Petimitee, 

Ne, 2, 
Nr. cove. Pantesie- Muff ame See 

aa(dunkelbrwan)e.Atheafatier, 
chicife wed darwat pemctatee 

en foleenden Thierktptebes. 
eclecanter, Wkekst meader 

wer Moff, an Gescheoker pe 
hesonéers gecigect. M. 1k7% 

Fusstaschen Fusstaschen. 

it. * % Ur $a 

Garnitae Ne. 3. 

Welss Kanin mit weissom Fortes 
und weister Selmuren- und Atlas. 
danlearnitur 

Kracen. Sr. 3 

Crtlie Kraren Met 9 Barett 

M17. %—. a2— 235 
Garniter Ne, aaa. 

Ne, matt Imitiet Sealskin achoren Kani Xr. 909, Darien-Poss Nr. 3913, Mr. 9820. Nr, O61. Fosstasehe ans mit & —* ceoychoren Kanin tasche vim felnem —— 
cra⸗· belenekten, · raruemn Putter wid brauner (haere - Leder, mit 

Vueskorb ven braczem Fils achwartem Pelefutter utd Ton rokkeen Jackies: 
Besate Diese Taache [Leder mit Seheppet 
lame sich qeaz klein 8U- tee Oyapewenietichwed 

Seinuren- und Atlastandgarnitur 
(braun); 

warmbalterdem Pilech, mit 
tuch mit Sehaffellfatter wad Pelzbeasts 

Telabesatz : . Kren Muff = Maret t Nr. mae, areit ssmmentolles wad ist dae 
My Tee Me, Xv 3 M. $M. 45a. Th. ¥ : durch ausebrundentiieh bee | ———— 
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61, Band, 

Sinubdeethigher Jahrgang 
Pieter IN6H— 159, Deutſche Illuſtrirte 

é 1 

Seiuung 
Cildeit jeden Sensieg. 

Preis vietteſjahrſich 3 Wark 
Milt PoR-Actieieg Parle 3.50, 

Bovelle von 

Leo Warren. 
Wit Oripwaljeidnungen vow F. Wabliea 

(Feetlehung) 

Yaa im ben ſtrahlenden Siler von Berfailled, 

c 

| | BA 
"a ’ on! ae = 4 

A⸗ier Stang So'ef. 

Der Befucy des Deuiſchen Nailers am öſtetteichiſchen Naiferhefe: 
Moala Wibert con Saar. 

1839 (Bs, 61). 

wo foum frgend etwas beachtet wurde, was nicht 
unmniftelbat Bezug anf die allerhochſie Perſon oder 
die donigliche Famille hatte, ertegle bas Erſcheinen 
eB Sinatsrats von Thermigun allgemeines Aufſehen. 
Es wot fir itn keine geringe Pein, alle die An—⸗ 
Teden und Fragen zu beantworler, weldje an ihn 
gerichtet wurden und die er bier nicht wie an öffent ⸗ 
lithen Ortem mit rückſſichtoloſer Kürze zutückweiſen 
fonnte. Auch ber König bemerfte ihn und trot zu 

| ihm herau. um ifn unter ben neldiidhen Bliden ber 

——— 

Meer Mit · lca. 

— ae | — 

ny 8 ; 
Nrsspriny Nebow 

Hiflinge durch cine Gulbvolle Murede auszuzeichnen. 
Seine Majeidt geruhten es dingerft gnädig yu foben, 
bab Derr von Thermigny fig) endlid) ans felnem 
ticfen Schmerz aufgerafft und feine einſame Zurud 
aezogenheit aufgegeben habe. Det Konig fiigte cinige 
allgemeine Gemerfungen fiber die Vergiinglichteit 
alles irdiſchen Glids und Aber die RNotwendigfelt, 
fic and iiber die ſchwetſten Berlufte gu trifte und 
fiir biefelben Erſatz gu ſuchen, hinzu. „Sie find 
nod} faſt cim Siimgling,” fagte cr mit einent leiſen 

—— 

Prirs Boteriobr Pring Cropeld vo Mager 

Dao Gadelfrahpiid im Shenbeuun. COriginalzeidnang unſetes Spesiabartsjten Ch. Breidwiſet. 
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Ueber Sand und Meer. Deutſche Aluſtritke Seitung. HS 
— 

Mnflang wor Wehmut in ſei⸗ 
ner Stime, ,und Sie barfen 
den Blick noch nicht ven dent 

Blumenflor unſerer Damenwelt abwerden, untet 
denen die Schönſte ſtolz auf Ihte Wahl jein 
barf!’ 

Der König hatte bie letzten Worte mit erhobener 
Stimme und mit bejonderer Betonung gefproden; 
alle Welt vingsunt beneidete den fo hoe) Begünſtig⸗ 
ten; bad Bort Seiner Majejtht flog burd bie Sale, 
und nod) dieſen Wort gab es feine Dame in Frank 
reith, fo hod) fie aud) immer ſtehen mote, welche 
cine Verbindung mit bem Staatsrat vou Thermigny 
nicht als eine beſoudere Ehre und Auszeichnung bee 
tradjiet haben twiirde. 

Alphonſe berneigte fic) ſtumm, es ſchmitt ifm mit 
tzeſem Weh ins Herz, dah ſein Witderetſcheinen an 
Hoje dem lleberdruß an der Einſamtlelt und gar 
bent Wunſch, Erſatz fiir dle verlorene Geliehte zu 
fuchen, zugeſchrieben werden konute; aber es war ja 
numiglid, Seine Majehit liber bem wahren Grund 
feiner Auweſenheit bier aufgutliren, ohme ben Hohn 
witb Spott der gangen ſteptiſchen und ſchnähſüchigen 
Hoinefellidalt HerawSzuforbern, Gr trat, als ber 
Aönig mit gnibigem Kopfniden weiterſchtitt, zutück 
und dutchmuſterie mit unruhlg forſchendem Bic 
die Geſellſchaft, of ex unter dem im Glanz der 
Edelſteine funkelnden Damen keine entheden tonne, 
die ihn an jene Erſcheinung auf bem Pereladaije 
criunerſe. 

Der Minig hatte auf ſeinem NRundgange ber 
Mearineninifier angeredet, ex ftaud nur toenige | 
Schritte von Albhonſe entfermt, und diefer Gérie | 
pliglig) von Seiner Majeſtät den Namen de3 Cheva 
lict vom Malbille ausſprechen. Gr fuhr zuſammen, 
denn dieſer Name beriihrte ja eine ſchuerzche Stelle 
in feiner Seele. Hatten fic) auch die Grier fiber 
der Bergangenfelt geitoffen, fo hatte Wohonje bod) 
niemals eit peinliches, mele trautiges als bitteres 
Gefühl überwinden fonnen bet dent Gebanten, bas 
ber Chevalier Edmieds exfte und friſcheſſe Jugend 
Hebe ihm vorweg genommen. Unwillkürlich trat ex 
cit wenſg näher gu dem Kreiſe, welcher ſich um ben 
König gebildet hatte, und hörte gu ſeinem ſiatren | 
Grftaunen, wie diefer fagte: 

WSS ift cine wunberbare Gefdhidite, die fall wie | 
cin Marchen klingt, daß jener Offizier, welder fo 
lange Sabre hindurch als tot gegolten hat, fo ploglich 
wieder unter bet Lebenden erſcheint. Ban fSnnte 
an eine Fee glauben, welde ifn ulcht mur bets 
Leber miedergegeben, ſondern ihn aud) mit Many 
und Reldjtum überſchüttet Hat, ba ſein Better und 
felt Oheim Geld Ginter einander geftorben flnd and 
ex nun ber Chef felnes Hauſes und dex einzige Erbe 
tied grofen und woblfoniervixten Bermigens ift. 
Bei der erſten Melbung glaubte ich faft an einen 
Wetrug.* 

oNeit, Majeſtät,“ ertwiderte ber Miniſter, , das 
von ift feine Rede. Die Bdeutitat it vollfommen 
ſeſtgeſtelt nicht nur durch veridsedene Papiere, 
welche ja aud in bie Hinde tines Fremden hitter fe: 
fallen ſein fonnen, ſondern vor dilen Dingen durch | 
dic Perjon des Wiedererſchienenen jelbft, welde trog | 
ber Meihe ber dazwiſchentiegenden Sahre von allen, 
dee ibm einft fanntem, zweifellos fefigefellt worden.” 

wt ber That, es foun fein Zweifel fein,” ers 
widerte der Adnig; id) habe dew Chevalier oder 

| fein Oheim und fein Letter geftorben, 

noch Seinem jetigen Rang vlelnehr ben Grafen 

amen Schickſale vow ihm erzühlen laſſen. Wenn 
8 ibe ond vorbem nidjt gelannt habe, fo habe 
ich bod jetzt and feimer ganzen Erſcheinung und 
feinent Auftreten die Ueberzeugung gewonnen, 
dah cr feiu Betriiger ift.” 

qeorbnet,” eriwiderte ber Miniſter; ,ber Graf bes 
findet fid) im unbeſtritlenen Beſitz ber Rechte, 

zuſte hen.“ 

ſetzie dann ſeinen Rundgang fort. 
Alphonfe fuͤhlte ſeine Fike ſchwanlen, and 

bor feinen Blicken ſchlen die Geſellſchaft in den 
Siler in verwoorrenen Bilbern burdeinanber zu 
gautelu. 

» Werden bie Toten lebendig?* fliifterte ex 
bor fid fin, „Der Chevalier von Walvitle 

lebt? Monn er, bem ſied ſo ſehr llebte, die Macht 
haben, ihren verklärten Geiſt wieder zut Erde 
herabzuziehen ? Mein Gott, mein Bott, wo it dev 
Fader, dec mid) aus diefemt ſchauerlichen Labyrinth 
hinausfũhrt 

Ginige Herren traten gu ihm Geran und beglück- 
wũnſchten ihn ber dle gnãdige Anrede bed Königs; 
ee ſtartie fie tie aus einem Traum etwachend an 
und wenbdete ſich wad) ciner kurzen Antwort gu dem 
hod in feimer Nãhe ftelenben Marineminiſtert. 

» Was ift es mit dem Chevalier von Mtalville,” 
| fragte er heftig, ,von bem Seine Majeſtät ſoeben 
ſprach? Der Chevalier ift feit Sohren tot — im 
Dicere verſunlen mit ſeinem geſcheiterten Schiff!“* 

Der Miniſter ſchien betroffen Aber die Heflig⸗ 
feit ber Frage, batt fagte er verbindlich: 

aM, in der That, Here von Thermigny, ih 
eriunete mid), daß der Chevalier einft in Bezichungen 
ju dem Hauſe des Grafen bon Hermancey ftand! 
Ru denn, der Chevalier lebt; es ift, wie Seine 
Majeſtät bie Gunde hatte zu bemerfen, fat cin 

Feenmãrchen. Er allein vom der ganzen Schiffemann⸗ 
ſchaft Hat ſich auf einigen Trimmer bes Wrads fits 
tettet; ec ift an cine fleine, entlegene Inſel geworfen 
worden, bie ungivilljirten Bewohner berfelben, harms: 
loſe, qutmiitige Menſchen, haben ifn fteundlich auf⸗ 
genommen, und jahrelang bat ec dort unter ihren 
ald Wilder gelebt, bid eudlich ein durch widrige 
Binde nad) jener Gegend veridlagener Hauffabrer 
bon Martinique ein Boot au jene Infel fendete, um 
Wafer ga holen. Der Chevalier wurde durch biejen 
gliflichen Zufall befreit und iſt nut, da inzwiſchen 

hier erſchienen, unt bie Erbſchaft bes Bermogens feiner Familie ane 
zutteten. Er bat fidi fibrigens,* fiigte der Minister leichthin Gel, , it Martinique mit dex Todjter eines 
ficinen, unbefartter Edelmannes, deffer Namen id 
wieder bergeſſen, bermãhli. Das ift cine Thorheit,« 

von Walville empfangen und mir ſeine wunder⸗ 

o Die Formalitaten find ihrigens bereits alle | 

weldje ifm als cingigem Traiger feines Namens , 

| fagte er achſelzudend, ba er hier bic alinjendften 

Dec König fprad nod cinige Worte und | 

Partin Gitte machen können — allein was ijt Prd 
thin? Bene er cinen Sohn Hat, fo wird es bem 
felben überlaſſen bleiben, dle Berbindung fetner 
Famille mit dem Hohen ftanzöſiſchen Mdel wieder 
angutniipfer.” 

Der Minifter fügte nod einige Romplimenie 
fiber bie hulbvolle Liedendwiirdigteit Seiner Majeitay 
hingu, ſprach lichelnd den Wunſch aus, daly Miphonie 
ber Andeutnng des Königs, welche foft ein Befehi 
fei, balb Folge geden mögt, und wendete fid) dawn 
mit berbinblidjent Gruß einer anbern Gruppe gu. 

Alphonfe Heb träumend ſtehen; bas Gehbrie 
etidjiitterte ifm fm Inuerſten. Wenn auch dieke 
tounderfame Rettung bes Ghevalter von Malbiue, 
ber ihm einft, olme es zu wiffen umd zu mollen, fo 
ſchweren Schmerz berellet hatte, mit dex Erſcheinung, 
die ifn hieher geführt, in gar kelnen erſichtlichen 
und vernünftigen Zuſammenhang zu bringen yar, 
fo wogten bod) feine Gebanfen unausgeſetzt in diefe 
beiden Punkte durdeinander, und immer wieder 
taudjten aus bem wallenden Rebel, ſeinen Geift 
durchzudend, die Geſtalten Ebmees und des Chepas 
llers anf. Sand in Gand flanden fie vor ihm wie 

| cinft in ber @eotte des Barks gu Boncourt, wnd 
Ebméed thrinende Mugen ſahen ihn mit hembelhert 
ſtarten und entiegten Bid an wle jene Wunders 
erſcheinung anf bem Porelachaiſe. Endlich tinptie 
er gewaltjam feine Bewegung nieder, Was baie 
ex mit bem Ghevalier au ſchaffen, ber einmal {einen 
Lebensweg fo ſchmerzlich berhãngnisvoll gekreuzt Hatte 
und nun roeitab auf fernen Bahnen dahlnzog, mit 
denen er fete Beruͤhrung mehr haben fonnte! Gr 
war ja nuy hieher gekommen, unt den Schlüſſel yx 
bent Rätſel gu fudjen, bas ihn bewegte, und ſchaell 
burdeilte er cinen ber qrofen Gale nad bem an: 

| bern, itberall bie Geſellſchaft prüfend und mufiernd 
— aber unter allen bett Damen faud ex feine, die 
ihu auch wir entfermt au jene Erfcheinung auf deur 
Kirchdof eriunerte; bei Leiner enthedte ex cine Meher 
lidfeit mit den Zügen feiner verftorbenen Gemaslin, 

Wilde und erſchöpft vor dieſem vergebliden 
Foriden und Spaher, verlie et endlid ben Ball, 

| wibefiimmert darum, ob ber König vielleicht nod 
eiumal nad ifm fragen forte; aber wahrend er in 
feiner Karoſſe auf ber Sttaße nach Paris dabins 
tollte, foh er immert wieder, weit er mide feine 
Augen feilof, die Bilber bed Chevaliers und Edrnees 

| meben cinauber thm entgegenſchweben, und in Ditterei 
Weh durcyitterte ifm die Erinnerung an jenen 
fdhmerslidjften Tag feines Lebens, als bas Gebeims 
wid feines Hetzens vor Edmées Geſtändnis voit 
ſeinen Lippen wieder im die Tiefen feiner Brust 
zurldgeſunlen war. 

MIS er nad) feinent Hotel zurüclgelehrt war, trat 
ſeln Diewer gang frendig ertegt in fein Sstabinet, 

Der quabige Gere wird mit mix zufrieden ſein, 
td) habe die Herrſchaft jenes Wagens entdedt.” 

«Min, rief Ulphonfe sitternd, , ter ift eb?” 
od). ftand vor dem Gauje bes Notars Laporte 

Wade,” erwiberte ber Diener, ,wie der quadige 
| Hert es befohlen, als abermals jener Wagen vors 
fuhr und Dderjelbe Sere wie das lejtemal in bad 
Haus trat. Sein Geſicht war dunfel gebraͤum, fein 
Vid ſtolz und gebieteriſch; er blieb ciwa eine Stunde 
im Hauſe. Diesmal niherte ich mid) bem Diener 
widit, unt felnen Verdacht zu erregen: aber i war 
vorfiditig geweſen, id) hatte einen Mietwagen mit 
dent ſchuellſten Pferben, die id) finden fonnte, berelt 
ſtehen. Der Herr Lebrie zurück und fuhr davon, 
id folgte ifm mit meinen agen auf tem Fub, 
ohgleich es nicht Leight tar, mit feinen eblen gferben 
Schtitt zu halter, Endlich fuse ber Wagen in dew 
Hof cines Hotels der Rue be Girenelle. Gah liek 
meinen Suifder nod) etwas weiter falren, ftleg dam 
ans und fragte ber Concierge nad) der Herrſchaſt 
bes grofien, prachtbollen Sotels,” 

| 
| &s ift gut,” 

— tlef Miphonje atemlos, — und wer 
et * 

„Das Hotel gehört dem Herrn Grafen vom 
Malville,“ erwiderte ber Diener, 

oem Grafen von Malviller!“ rief Alphonſe, 
indem er wie gebrochen in einen Gtubl niederiant. 
wr ift bow dem Toten anferftanden — und jie? — 

fagte cr zu dem etwartungsvoll ba 
ſtehenden Lafaien, , id) werbe Dit fagen, wad Du 
weiter zu thun haſt. Ich bin gufrleden mit Diy," 

toat 



Dae) 

fagte ct binga, indent er ihm cine qefiillte Sörſe 
reitte; De wirft jenes Hotel genau ũberwachen 
Fag und Node, und Da wirft Dir genau merfen, 

wer dort cin und aus geht, — Du wirkt befonders 
horanf adéen,” ſagne ex qigernd, mit unſcherer 
Gtimme, .0b jeme Dane, die Du am Pereladaife , 

geiehex, voleber in dem Wagen ausjagrt. — Geb, 
geb, send je auSfiiGrlidger Du mit Beticht erſtatten 
roieit, nut fo Gdger wird Deine Belohnung fein.“ 

Manz qlilid) cilte der Diener davon, 
Mphonie vrchte bie Hinde gegen ſeine Stirn 

und rie? mit dumpfer Stine: 
,© melt Gott, mein Gott, ſtͤrle meinen Geift, 

tah ex fic) nicht verwirre vor dieſent finfiern, 
auertichen Gebeimnts, bad bes Tob und das 
eben writ duntlen Fäden burdeinander wiret!* 

(Fr drachte bie Macht in diifterent Beiter gu, 
gud als die erften Strahlen bec Morgenfonne i 
sex Bimmer ſielen, Gatten fic) jeime Mugen mod 
uidt gum Sdjlummer geſchloſſen. Eilig beſotgie ex 
fine Geſchäfte auf bem Bureau des Miniſteriums 
wub ging dann gu Fuß nach ber Rue de Grenelle, 
um dutch bat Erſcheinen feiner Equipage fein Aufe 
Sehen zu erregen, 

Bor dem bezeichnelen Hauſe ford er ſeluen 
Diemer, welcher getteulich Wache hielt und ihm bes 
ndnete, daß aither einigen Hausbeamten niemand 
ber das Thor ein oder ausgegangen ſei. 

Alxhonſe trat durch die Einfahrt in dew geräu- 
migen Hof, auf deſſen Miidjeite bas alte, großartige 
Herexhand lag. Die Vorhange an ben Fenſtern waren 
geidilofien, auf dem Gofe ſelbſt sd ju den barat 
fiegenben Stallem und Remijem zeigte fich nicht jemeds 
peidiaftige Lebem, welded die Antvefenhelt dex Hertſchaft 
ix einem vornefmen Haushalt zu bezeichnen pflegt. 

Wahrend Alphonfe klopfenden Herzens ſeine ane 
tuhig fotſcenden Wie umherſcnoeiſen lief, tvat der 
Portier, ein alter Mann in blanec, filberbelewter 
Ginter, dear man eS anjah, Dah ec lange Sabre ge 
xohen geweſen, bas Hand zu Hilten, aus felner ueben 
den Hoithor tegenden Loge, mufierte ben ju Fuß 
cintretenden, cinfor) gefleibeten Fremben mit hodhmiitig 
tigler Wiene umb fragte furs nach ſeinem Begehr. 

Ich wuniche ten Germ Grofen von Malville 
an forechen,” Sagte Wiphonie, tndem ex wiihfam feine 
ticfe Etregung zutũczudrãngen fudhte, 

aDer Here Graf ijt nicht gu Hauſe,“ wor die 
tere Antwort, aud deren Ton die Erwartung her⸗ 
torflang, taf der unbefannte Beſucher, ben dex 
Portier vielleicht file einen Bittiteller halten modjte, 

fid) ſogleich wieder zu⸗ 
rũczielen werbe. 

Doc,” exiwiberte 
Miphonic ſtreng und bee 
itimmt, . dex Svat ift 
gu Hauſfe, ich weiß es 
UND habe Rowendiges 
mit iho gu ſprechen.* 

tie® tmntbe nod bo Die Wiene ded Pore 
urde nod hodyniitiger, mit einem mitlelbigen 

Acſelzʒuden te 2 tia ie tt 
Es ift jonterdar, mein Gerr, bah Sie befier 

Aimerriditet ſeln wollen als id); ich meinerfeits fan 

ee LL, GQ, ee 

IAhnen nur wiederholen, dak der i * Das tale ff Dere Graf nicht 

lind mm welche Stunde werde id) f * 
fragte Alphonſe. —— 

Das weiß ich nicht, mein Serr, erwiderte dee 
Portier ungebulbig; ,ber Hert Graf hat nicht die 
Gemobubeit, mit aber feine Musginge und Aber die 
Riielehe von denfelben Mechenijaft abgufegen, Uebris 
gens," fiigte cr mit fpdttife) Geroblaffender WMiene 
Hingu, ,fann id} Ihnen nicht sate, einen gvelten 
Wea hieher zu machen; eS wikrde Ihnen nichts 
hitgen, denn wenn aud) ber Serr Graf zu Gauje 
ware. wilthe er Sie ulcht empfongen. Er iit nur in 
Gelchiifien auf kurze Beit im Baris und wiemet felme 

— mal ſchien der Portier ganz beftimmt bie 
Stenverfation fiir beendet angufehen; er mwenbete ſich 
mit einer faum mertbaren Reigung des Kopfes ab, 
um fid) fn feline Lege guriidguglehen, Alphonfe 
Melt ihn guid, ex begriff, daß ihm fiir Sen Augen ⸗ 
blick nichts zu thun UÜbrig bleibe und dab es ibm 
unmẽglich fei, nit Gewalt weiter borzudringen. 

Hott, mein Freund,“ ſagte ex, „ich muß ben 
Hertn Graſen in wichtigen Angelegengeiten ſyrechen 
und bin gewiß. dak ex, fo beſchränkt auch ſeine Zeit 
fein midge, gu meinen Gunſten cine Aubnahme 
machen witb, Id bitte Sie alfo, ben Herm 
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Abgereift!“ clef Alphonſe mit wilde, drohen ⸗ 
ben Bliden; „abgeteift, da id ihn doch um cine 

Unlertedung gebeten! Und wobin?* 

Girafen, wenn er guriidfelet, wiffen gu laſſen, dak. 
ich hler war, Ich bin der Etoatseat von Therwsigny 
und werde am Nedjymittage twiederfommen.” 

Gc drũckte bei dicfen Morten cin Golbſtück in 
bie Hand ded Portiers. Dies Argument umd bie 
Nennung ſeines Namen’ verfehlien ihren Eindruck 
nicht; ber Yortier jog dem Hut und fogte, fich eht ⸗ 
erbletig verneigend: 

„Ich werde nicht verfeblen, den Ramen bes 
gnabigen Hetrn dem Kammerdiener au nenmen, dod 
weif ich nicht, ob ber Herr Grof im ftande fein wird, 
den Beſuch des Herve Staatsrats gu empfangen — 
ex ift [eibend und ber Vefehl, niemand anguuehmen, 
ift beſtluruit und ohne Ausnahme gegeben.“* 

Gr bealeliete Wyphonie bis zut Schwelle der 
Ginjahrt, und diejer felirte mod) antuhiger und vere 
twirrter mad) Hauje zurück, nachdem et feinem in 
ciniger Entfermung wartenden Diener nochmals cise 
geſchärft hatte, das Hotel felnen Augenblick aus den 
Mugen gu verlieren. 

Am Nadmittag eridien ex wieder in ber Rue 
be Grenelle, diesnal fam ex in feinem Wagen, dod 
foute er nidt in den Gof einſahten, ba bas Thor 
geſchloſſen wat. Der Portier erſchien am Schlag 
wnd erflarte ungemeln actig, daß dent Grafen dic 
WMeldung gemacht fei; devfelbe feb muc auf einen 
Mugenblic wad Hause gefourmen, werde den ganzen 
Tag abweiend bleiben aud bedaure daher uncndlid, 
ben Herren Staatsrat heate nicht empfongen gu konnen. 

Ulphonfe erblelchte und prefite die Lippen aufe 
cinandes — es fonnte faum cin Sweifel beftehen, 

daß bier eine Abſicht vorlicge, denn ter frihere 
Chevalier von Malwitle mufte fic) feiner unfehloar 
crinnern, und bei den Bezlehungen, die zwiſchen 
ihnen beftanbden, hätte er, wenn feline befonderen 
Girilnde obwalteten, ſelnem Beſuch wicht auswelchen 
Diirfen. Immer mele verdidjtete ſich ber finftere 
Schteiet dieſes unerllätlichen Gehelmnifies, immer | 
fefter wurde Theruvignys Entidluh, dieſen Schleier 
gu hebeu. Ohne dem Portier cine Yntwort gu 

geben, fur er davon — es blieb ihm zunãchſt nichts 

anderes übrig, als felne Beriuche, ga dem Grafen 

gu dringen, fo fange zu whederholen, bis fede Anke 

flucht numdglich wurde. Abetmals brachte er faſt 

bie game Nacht {chlaflos gu; finftere. — | ber Dampfer braggelegten Zegelſate getade Burd den Tamuf 
Gedanten fliegen in ihm auf, und foum vermodjte 

et Dlejelben nederzulämpfen. 
Mn anbdern Worgen erſchien ex abermals vor 

bent Hotel der Rue de Grenelle. Das Thor war 

offen, der Stutider fue bem ihm erteilien Befehl 

gemas in den innerm Hof cit; aud der innere 

Gingang de Hanjed war toeit gedffnet, fo daf man 

bie Marmorfinfen ded Aufgangs ſehen fonnte; von 

michcevett Fenſtern waren die Borhinge aufgezogen. 

»Dec Here Graf iſt alſo fidtbar?” fragte 

Alphonſe den at den Schlag herantretenden Portier. 

aDer Here Grof ift abgereift,* exwiberte diejer 

achfelgucend; „ſelne Gefdpafte hlet waren beenbdet, 

ind ed war ibm simdglid), fetnen Aufenthalt tn 

Paris gu verlaͤugern.“ 

ve Der Herr Graf wird es ohme Sweifel ungemein 
bedanett haben, ben Herru Stoatsrat nicht haben 
empfongen gu fanmem, Weber bas Stel ſelner Melle 
bat ex leiue Mitlellungen gemacht —~ 

And Briefe, bie an ifn anfommen?* fraate 
Alphenſe. 

„Sollen bier aufbewahrt werben, bis der Gerr 
G@roj dariiber bejtimmen wird.” 

Gin Lcheln voll Bittern Hohns Fplelte vie 
Alphonkes Lippe, mit rauher Stimme gab er den 
Beſehl, ihn nach feinem Hanfe zutüczufahren. 

Ginige Stunden blieb ex in feinent Sineney cis 
geſchloſſen, ſeln Mammerdiener Gotte ihe laut mit 
Fic ſelbſt fpredjen, gumeilen ſchien es ibm, ale ob 
flogende Tone und uuterdriidtes Weinen und Schluch⸗ 
gen aud dem Simmer ſeines Herrn Hervordringen. 
Gnbdliy erſchlen Miphonie im Borgsimmec; ex war 
blaß tole cit Marmorbild und ſchien dent erſchrode ⸗ 
nen Diener um Gatre gealtert gu fein; cin ſchmetz⸗ 
lich bitterer Sug umacb feimen Mund, ein unheinilich 
drohenbes Feuer gliihte in feinen Augen. Cr lleß 
feinen Wagen vorfafren und befabl Bem Mutidjer, 
dem Weg gum Polielmiuljter einzuſchlagen. 

(Grortiegrng folgt.) 

Sau Dineente. 
Ein Stick atlantiſcher Serfahet 

TOR 

Suliue Jenke. 

[Mike Rekte wartebaltiny 
= 

m dem Wake, als der Frachtdienſt auf grefier Fahtt 
> von den Sepelitnijen olredtid) an die Dampier 

— iiberaclt, i aud dic Tngahl Oct Qobiewtetionrs 
Gis in alle Weeren chee qrdfere und vic Feequeny 
“A> viger Zintionen cine PErtere geworden. Weg im 

' eligescimen auch Yer Hidgang unverineidlidy ix, 
Der umvertamnbar in dee Gepelidetiabrt eingeſreten iit, felts 
pet ide der Dancy} athe und mebr dad Feld abacwinnt, 
fo Sabet renigiten’ mandye der Burd) die Rebentublerfdpatt 

auch wieder Veſchafſigung — freitich im meuct Gere — ger 
Fundert, inde itmen vermöge Ubrer bittigeren Fracht die Auf⸗ 
ane zugcſallen tf, die Robien next) ſenen entiermten Stationas 
des Grdbatls zu Mileppee, an teldjen dee ciſernen Vetmituler 
des Weltvertehrs aul ihren groken Nouter ihre irare 
Nahrung yu ſich zu nehenen yfleger, 

Im Maxſſauen Cyan iſt de Inſel Sho Bincente ie 

jolge itrer gimitigen Lege cine dex wirhtiqften Roblenflationen 
qeroordes, ire Gatetpentt der gregen Dampierftruken 

ffuropa Siibemerita cinerjcels wind Cucopa · Weſt · und Slits 

alrite antererieils, bagu midt writ aus dem Sure der BRE 

imbaxndampier gelegen, Aft dicie Briel — chemmale cin wiljtes, 

unterobntes fyelienciland — jeilbene die fern def Dampfet 

en auf See angedroden i. Der Wtittelpuntt cines wahrhati 

atekortigen Berleyes gersordert, cimed Beriehrs, der fid) coat 

und oflein wm die — Kohlen dreht. Auf dee Wakecije mird 
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Sho Liecente ſellen angetenten, Die Dampier nehmen ents 
teeder fdjon im Hrimathafen oder doch it iegeee cimemn der 
nertaaen Oeſfen. den fle peiilven, jo viel Heblem, als jie dem 
Naum ned mut itgend fefion lonnen. da fie dieſelden ntrrdiue 
wieder fo baia tefemeen fhenes. Tagtgen wird die Jajel 
tem jp hauñger von bem deiatlehtenden Tacpfern angelorten ; 
deme die Fahrt mad beet Kap otec mad) Siipaxestifa ijt writ, 
und nur wernige Dampler bringns beimattiche Robien bo Ter 
Neiſe jurad. Lie Damper, welde regelandtig die grage Tour 
Gerega—Wefitiite von Shaeeerifa durch die ‘Magethtesftrate 
Maden, wie die Schiffe ter Hamburger Nosmoslinie, taben 
baufig die letyten mitgebradjten Rohlen lange verbronnt, mean 
fie Gerus Oowpifiadt, reſpelnre Callad im Sicht belommen. 
Sit haben ſcheu in Balparaijo eder vlelleicht jaon ie Buenos 
Koved ifeen Moblertorrat ergfingen milfien. Kothhlen jind 
ja an allen dieſca Vlauen, ebenfe wie am May, die Menge 
ge baden, die Frage fiir die Wheder in nur: Bu velchen 
LPreiſca 1 Denn ta fefanntlid) weder dier noch tort Stein 
fohiem geqreben werden, meithin jede8 Stliddyen yer Segel- 
iif] vere Europa ober an der Beutafte von Amerifa per | 
San Franjislo ster Ghee Aspinea angeldjleypt werden maj, 
find fie as jemen fermen Stationen erflactidenucife etroed 
feurer, als fie sum Geilgiel in Weſſtlalen ga haben wartn. 
Reber Dampſer titemt denn auch am dieſen Play geroik 
Host mehr Roblen, ale ex akersuferit setiq px haben gleubt, 
um bis mad) Gao Vincente Gimputommen, ma fie ſchen ter 
geaenſeitigen Komterreng der virlen bert elablittar soGlens 
lijerenten wegen ju maßigen Vteiſen gx haben find, 

‘Wag man nun vom La Plota tommen, edet vom May, 
odet von Brafilien, ie weldem Fall gewhbelid) Bahia die 
Jefe terra firma wor ber grofien Mile ift, fo erregt fete 
die Nedridit, Dak der Dampler Sho Sinrente gnlauftn twird, 
under Des Pakagicren, namentlicy unter teitjerigar, die no 
nicht Bort were umd ſich Darwnler weelicicht cine andere Art 
bet Madeira vorfteiion, einige freudige Erregeng. Wan hat 
Yow die Ausſicht. wierer cinnal cim Stlidtdhen , etende umd 
eiaige audere Wefiditer ge fehen @lS dicjenigen, mit denen 
start at Bord file jownpiewicle Wedyen cingepferdt if. Weit 
treniger iſt Dapegen die Maunſchaft eebaut, fobald et actee; 
it, tals mad) Sao Bincense gegangen wird, Bee von bes 
Leute einmal Bort bad Retzleuladen mitgrmedé hat, hewahrt 
rem Oct auf alle Jeiter ci teinedtoegs hergliges Mntenten, 
‘Tenn jar Me ganje Wannjchaft — vom Quartermatter bis 
auf die Jungen — ijt dee Nase Sao Pincente gleidbedeatend 
twit cinigen Waden wabrer Hundeerbet 

Gines jGGnen Teges het man ohen dali was cs gewahe ate 
worden mire, dit Lime paffict, Bon ter fiblidgen . Taufe“, die 
fic) abrigens idjer auf ber Austriſe darauy ju deſchtanlen page, 
dah irgeud cist Qarsalojer Smiigendedepaffagier, walrend er, 
ahnungslos auj Det awsgeftredt, in Me neue Hemifghiire 
hinditeridilammert, pleglich con unfiddberer Hand nahgeuofien 
wird, ores dak einige Pngere ,Rohlengieher® und die Junge, 
dit nod nicht Ghee die Linke geteseeen find, meuchtings ex 
gtiffen und mit einem ihrer weniger eben Telle im cine volt 
Waliecpllge getintt werden, iſt enuf der Heimerife notiiclidy 
feine ete. Zu Ber Hegel find je alle Jebende Seeleit am 
Bord dickies” tex Lirie petoren, alſo motgedeenpen jdan 
cimmmal Wet dicfelbe mengelegelt, bat Seif Die Piller, Seipecine 
und Cree adgetechnet, dir ned} inn letgten haen ungeſchaffi 
worden fied. Befieden ſich aber wirtlid) aud) unter dew Batier 
fiecen aus bem Genus boeno cisige geborene Yntipeden, dic 
eljo bom ter anderen Seite her pm etflettmal den Noquator 
palfiren, je font men nog wide milter, wir dice Sexte ben 
ines ganglich fremden alinordifdjen Spek der Tauſt auf · 
wediner und Ab fe nicht am Ende Sei ben Offigieren Bejdpwerd: 
zuhren wütden. 

Dit widflen pool HF deci Tage nach Yer Linde, chesio 

mon fieht su jeder Dogedgeit, oft am mmebreren Stellen dea 
Merigante zegleich, fdpwere Mepemmolten fish cniladen — cine 
das gange Bohr hindutch unter dee Linie Seobaittete Gr. | 
weinusg. Denn fedgt windpities, heiteres Welter mit rabiger 
See, Wan lann ſeht bald mettes, dak men fid) it Ber ber 
rindgtigten Sore der Falmen befindel, die der Seghee euf groker 
Umieegen ju vermeiven fhe. Dem Tampfet Freilid bereitet 
Dicer Martel der Sindſtellen teine Schträttigtetlen; im Begen: 
tel if ee fein beſſes Jahtnaſfer, tell Bind und Scegang 
hier die Faget nicha anigatten, Leiſe rout das ager, 
das Dee febarje Boor rete und lints yur Seite piloat; Fried 
lite, beinahe ſeafrecht krauſel der fdjtwere ſtohlentauch H4 in 
den tlefSicuen Tropenhimmel. So ſeler lich ſtill liegt dee Eee 
tingsum, Bai man jeter Stok der Maſchine bis auf Deck binant | 
act, In einer ganza Srage tritt nod) cnmal sae Seelewdy ten 
in Den roblig wntmer Haden dicier Tubigeh Hegivnen ax, 
Tie bald beikt co Alſchird nehmen von dir, lowe, ſanleinde 
Flut. vom die, fliemmernder Xropenbimencl! Bie bald ane 
jémgt den Hevjemben wieder die michletue norbijdy Water, 
deren SAonjter Heenbeller Sormmerabexd tod) nur en matter 
Abalem Tebeer Brage Hi! Der Bug ded Tanwfere {deent 
iit Adifigem Gold zu wilgien — gomaut {prigt Dann und 
wann dee Ieurtente Shaun, wed wie ex in die See geil 
faut, wird jeter Tredfen june blendenden Funlen. Dern 
nicer flrablt es pliglicy tet unten aus der fegrargen tut 
ae] — bier — dert — on tanked Buntien zugltich 

Seibft det Seeman, der sum joundlovielienmat int ſeinen 
Leen puiidem en Wendetretion ſamimun mag in fotgen 
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Sleiting ; bat Maltpicifden, icin . Neleowdener”, ift ihm lenge 
oer dem Sinnen artemerlt auegegangen; in waches Trauen 
veriunten, bfidt ex hinat in das tole Gefunkel. Sind es 

| die Sinem, die Den nidtliggen eigen ouif@tren ? Sind 7 
| die Rronen vex Gold und een Ceficin, Re heraw{bliten, 
| fobadd cine im Witbel ted Tages nage genug det Chere 
fommt, den Menjchentindern de Wunderpracht der jagen 
unutabenen Tithe za verroten? 

Egon in ben nksftes Tazen frist ber Wind — vorr 
Gerridjend Stordoft — mertlid auf, Dee Damyser hat Be 
Falmen finter ſich wed tefinidet ſich ime Rertoftpalfat, vem 
et, Yon Siidarerrifa fommend, glewelid> gerade entgegenlauft. 
Wher man braucht ten Wind nicht, umd it daber umbaflic 
cenug, auch leine Ridjidt owf itn yu nebmen, ob ef gleich 
on den Retzten und ae ter Fahtt jehe deurlidy yu §piicen sf, 
toren man cim paor Weaken jong den , Wind von vera” fat, 
Selbft Fir die Seltenere Palle, dof ex gerade fo tearmt, wie 
tc bem Dambpfer in jemen Kuts pokt, wei men iger fou 
Dant, deme felbfl dann vermag ex sue wrnig bie Fahrt zu 
deſchleunrgen. Stelht doch die dure dem taken Gang bee 
dingte furge Beas flung cined Dompicrs anfier allem: nautijchen 
Verdalmis gu deur gewaltigen Mempf. Mocemt ber Wind im 
aSrige mur wid ummnittelbar pox Ginter, im welchent Fall die 
Feuerleute thre liebe Not Saben, und ift ex gerate fart om, 
jeinen Dienft als Feweramblajer ritlig yu verſehen wad ger 
auntad friige Luft in den Relfelraum px jailer, fo it tad 
| alles, was men von ther verlongt, 

Denn und wann ſommt cim Dampier in Sicht, und die 
araenicitig aatgetaxidien Sermutunger ilbet feime Nationelitat 
und dic Fentpagnie, der er wohl augehdren lonnte, unters 

brechen dann fiir furge Heit dee aguctude bis ge bere lenſen 
Vaden autgeſponnenen Geſprachsftoff. Selener erſcheiut ein 
| Segel am Hotiſont. Wen fefindet ſich ja weit augerbalh 
er cigentlidyen Sogetichiffitrahe. Wit der Friedtraft ise 
eigenen Stumpy, Gat ter Damper gicht nbtig, ſich nod an 
dic auf empiriidem Wege herausgeſundenen Segelrouten ju 
Halien, weldje, dic tile ge qrwiſſen Sagreazeiten berrichenden, 
teile inreerreeijeenden Wend · usd Merreoſttd mungen benunend. 
ojt die jelijamen Autven bilden, die ansgefteedt mitunter 
mehe als tas Doppelte derjeniget Vinge darüellen mitten, 
welche Bie Dem den cimgeQaltene setgliciit tueye 
WaGerlinie von Hafen gx Hafen erat. 

Der Wied wird jeyl von Tog gu Tag (rifder, wed eit dem 
nachſs an Ted Schlajen ijt e6 vorsei. Komum mar von einer 
(dzgeren Mujenigatt in den Troben yuriid, to der Maryer Ser 
tanatich ungemcie empjendtidy gegen niedrigt Warmegrade 
wird, fo fined mat den hejtigen Nertoſt aon fehe enpenniit: 
lich and laßt ſich nur ie den medicare Wittagsftunten ned) 
auf Ted KYen. Und ter i mon ja auch hier Hod in dex 
Trepen, leine fedegumbert engliſche Weiles pet der Senegale 
filite exticrnt, welche fich toch ned den dibereinfiimmenden Bes 
vidtrn aller, die jemalé dort waren, perade wide durch ſahles 
Hlima aus duen joll. 

Se mehr der Bind aujſleiſt, je Hoher dee Secgang wird, 
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Hiden — var Moje gegen. Kechdentend betet ex fiber die | wieder Beſchaftigung fiir die Sewte, mit ſcharſet Lauge vie 
Hald ttodene arte jamt dem ftetlenaufſag wieder atzumaſen 
und — bie Walerct ose neucca gu Seqimen, 

Endlich eines Morgens werden in dem itttemensatresd eo 
| Hevigent lagtenden Duniſtreifen, der die Breage yniigier 
Simmel umd Baſſer nist genau erſennen Ist, die gadiqen 
Umriſſe preeier Eilande etleanbet. Gime halbt Stante feater, 
umd man fat zur Linlen cine vdllig nadie, mafte Feljoniniet, 
an beten Gril aufragenden Wanden die weihe Brandung top 
hinaujledt, zur Redden dle wilh gerfliifteten Felsmaifen einer 
Horitem, ebenfaks voſſig fahten Inſel. Auf dieſer lehleren ge 
wahet man, verldslig als einziges Jeĩchen dee Antweien§eit voe 
‘Menjden, einen Leuchtturm, dex auf cine bejonbers fart weer 
fpringente Telstante getlebt if. Scharf pfeilt ter fnlte Vorbsft 
burd die Wafierftvepe; ce ittibt cimem die Thetinem in dee 
Munn, und ten man nicht wife, tak men nog quite yrrei 
Tage Heije He pam ndedtider Wendelreis vex ſich bat, glaubte 
man mimmerse$r, fi nod in den Troyer zu befindes, 

Bold wird das Fahtwafſet Sreiter, Das Land que Linken 
tritt juriid, umd man Sberblidt pemlich die gangt Lénge dicjer 
waffigen, in tundéiden Fermen bis gu ciner Geleidtfidjee 
Hohe ankeigenden Inlet, der Inſel Sao Antonio. Sur Hedhien 
inet jidh, imdeue ber Daamnpjer wine dit leutes verdedtemden Fretde 
roffen wendel, plönlich dee Khede ven Edo Vincente. Wir 
loufen im cine feinabe heldtreisjitaxige Bai, gu beiben Seiten 
von dsferil pettoredl qeformien Brounen Pel4tappen ilberragt, 
webrend ſich im ber Witte bie Berge jo weit verjladen, ak 
wan dagwiſchen Himdard einen Blid im des trofilo}e jandine 
Yenere der Quiet werſen fone. Den Horizont Istieht indes 
auch hier cin villig fohler Felstüden von phanteftiiden üm— 
riſſen ab. 

Jupiter geht am Grogmaft votjcht ſtenta hag dic Vel bticber: 
fiagae — cin cinjadh gelbes Stilt Plaggentd) — int die Dide; 
bat heifl, went ber Daxepjer geradentongs vem Beagitien, Be 
afrila ober ſonſt einer Gelbfiedertiife formant, Bite Bejan wird die 
Flaget ter Compagnie und unter dicter die jogenamitte Robles: 
flopge (retweifeblan) gebiit, welche den Handlern on Gand 
fignolifirt, Da& mam Megten gu seheren wincht. Der De n pier 
Roppt, ume die Ablidje poligcilige Viste pe emplanger, dic 
nebſt Der Zedlabjertiguitg, wie im ſchann Lufitenien WAR, je 
aud) in allen feinen Veſigengen, die widtighe, weil eintrige 
Cicyite Seite der gangen Stoatamajdinerie ſcheian arumegen 

Endlich empfehlen ſich die, nebenbei bemertt, hᷣeralich vapoig 
| ausiehenten Herttn wow ber Voltze wieder is ihrer Heinen 

belo toller ringen bie fleeacnden Pifdie oui, defto tuitiger « 
loneien Bie Telphiite — vom box Serlewten wegen iver ipijen 
Sdinnuje Scecinehijde geuannt — vow allen Seiten an, bo 
Wacint, ale eb dicle Tiere gerade fart bewegte Luft um> See 
bejoriters liebten. Sgon aul grohe Entfernung gemeatren dee 

Schrueiueſizche dat Schiff, und wun fomme die genge Herde. 
unveilen am Die hundert Stid, ix grofen Sanen, wie man 

| fie bem Hymevet Tieren ger nidjt Meautn jetile, über da 
Waſſer, uxt fi tad SHG in der Mahe yu brieken. = it 

| jabelgafier Sdynellighrit elen dieie hewpierigen Butſche bem 
it voller Fahtt begriffenen Dampier voron, frengie decht ver | reffen Bug, Yee fie jeden Augenbled yu itherrennen drobt, in | wie De lcheen puri HS Bret Doge ver derfelben toerten fee | 

baufig vee furjen marmen Regenjhauern Unterbroden, und — 
lollent Gewizamel hin wad ber, denn und Team igre Quits 
iptilnge weadyerid, wotei man, jobald bie am vorderen Trike 

des Ropfes befindligen Sprigtidjer aus dem Woaffer tormnen, 
cise cigentiintich picifendes Geranſch vernimmt. Beer dem 
ſchntllen Wettſaer mmen cemiidel, bielbt bare all alich einer 
Nom dem audern suri, $65 plixlidy oem vorne wieder cine 
neue Herde angeipesmgce fommd, 

Icoch vertiert am dices tagtighidy mH Twerderfolende 
Srhewjpiel ellwessidy ſeſnen Meij, und tan jingt an — troy der darudet gchorten, menig cinladenden Sdhilterangen — das 
Gilomd de6 Heiligen Wincenting berbeigaichenet. Die ſchenen 
Tage werden jett nech denu Senet, das Smif rundlac 
id reimipes wind heraus pupuhn. Eine ganje . ede” der 
Mamehalt ijt pew fray bs pat mit | Abigeaypen” Abltaten 
une Kalen Gejdpattigt. Einitze find daber alles blante el; porn Det bit im die oberfien Stenpen weit .Sebjathe” tins iidmicren, Yedere teeren ble Warten und das bontitipe Tauroert wiedet glanzend ſanrarz nod andere Soren rings an der Reiging Seram, wo fee der alten soit abflopjen um dann beut (lange wher tinen blendend Weetber oder heci. 
grauen Anſtrich geben. 

Dev zu unjreiwiliger Unifhatigteit 
dentidet die Leute felhit um ike ‘Binkeles, die iguen bed wenigftens bie Laxgeweile vertreibes hiljt. Bis Soo Biecente 
in Sida tome, Heabld der game shelten, innentwsds wie aufemtorbs — jetbjt bie Mettungstoste — ix Hlangend neuer 

Fatbe wie geledt, und die Celerte tit bis datzia gerade fo weit 919 gworden tok der Roblenftous in Geo Pinvemte 
fic) Yo recht qeauiitlicy Darin feltjegen tame, ‘ber Dae hut nidns. das gibe dech fee die nai Zage hinter Sao Hincente 

' 
| 

Binnffe, umd der Daumpſet ſucht Geb poijyeer feinevgleidyae avy 
ber Rhete cine pajjenden Ankerblatz. Cine Hattie Unzahl 
dichet cijernen Rafter wom allen Vaſtenen arfert tints und 
rechta, alle mit Roblentoden leidhdftigt, Cine wiers bis fanfinal 
ardfere Unjohl ver Segeligivien Vegt ndher dem Strand ter 
Anter, woken ig Jng§alt; Kohlen und wigs alg Rehier, in 
die grafen Sager verbracht witd. Wed) het der meu cine 
fefoinmiene Daurpfec dex Antler nicht geworjen, da fommen 
jchan die Ugenten ber HKehtentirmen in ihren Rudrerhoeter Tangy 
jeit und on Bord. In aller Eile wird der Handel abgeistoffen 
— dent Dasepjectapiteme haben imemer ile vay pang ber 
fenders ie Soe Binceme, Yheen gilt doppelt hod das erie 
Gedot der gaye Kauffahrtei, das da beck: Rurye Heifer! 

Heunt fin} Wierutet (pater formes ſchen bie Kohlen an, 
Su ihrer Vefarderung bedicnt man jig in Go Sincente qreser 
Ralten aus ſtarlem Cifenbied exit flatem Voden, vere upd 
hinten vod) Get ter Hamburger Schutta“ dump abperuntet 
und jeder mit ciner grofen elfen Mertroffecumeer Gemall. 
Gin teiner Schleper beingt immer ene Helge vox jilnf tis 
fect Peeler wimmenden Robleninger lanpieit, me fie mit 
fearfet Monilatrofien feltgemad werden, Inwiſchen fot die 
Viammidatt die Dasepfioinden flay gemodt. ,Heave up!" 
tient Der grohlende Bak tes Bootsmamees Dard) tas Stimminen: 
pewire, and dag Gerafiel geht (08. Jeder Hud bringt ſece 
bis acht Side Kohler an Ded, die mit cimeen ud in dit 
Schachte autgeloert werden, weldje unmittelbar hinunter in bie 
Roblendunter jutzren 

(4 dauert frine halte Stunde, §o fieht von Seyret eed 
Rohtenflaud die qnuje, sorter weike Schaffs mannichait mitjewt 
Dem dienſthabenden Offtziet and bem Auſcebe der die 
Anpabl der gelatſetlen Sade Kohlen fuitrollict, ebenfe fdpsary 

aus als die Teger und Bortegicien, bie wseten i ber Schee 

Aæzwungent Bẽe niet 

Me Gade volligauſeln. Und wie dehn da8 ſchto frit pee falbte Det aus! Gingetne Pafingiere , welche ſich dic Sacht 
tn Der Nabe mit anjehen wollen, iechen ſich qemithnlig duserft yak) tiekey putiié, neddem fie beide Mugen jo ved Roblen: 
ftawb haben, daß fie mur mt Wlabe die Rajatentreppe wiedet 
fisten, Uber die fir chen beraufgetoomen fie. Sucht man 
ſich liStiqens die Windjeite ams, jo tenn sean oud) bier, vor 
Steub unbeltitiat, ee jrijde Luſt peniehen und dabei since 
Heinen Rundblid hur, 

‘Ba Lond yu gehen, i je, went men ron einer Rilite 
font, die des gelben Fieber⸗ derdachtig i® oad der Tambfet den Cuaransgnevorigeiften geman rie gelbze Flagge yiat, {rider nicht peflatiet ~~ felbft tenn Wee ax Bord fid) vor Gefnobeit eit gu laſſen toiffe. Zu auem Weberfluk trewyt | tit PBotiyeisont, vee dem bobes Secgang wie eine Rufidhate auf umd ad geſchteudert und beſandig pert den Strituneuen berſchunutl. unablajfig auf der Stgede bie und her und pitt Ware Wart, dah teine Seete paw SHH veclakt. Uebrigtas find ie drei Datend Mawjer, sPiltien ud Shoppe, aus denen dat ganze Gao Ginteente teflehl, etenio qut pee Bord aus qu Mderbliden, und auf der ganyert imacres niet if 

IQit xd by Google 
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tin nitty fides oft Sand wend nadiee Fels — teinex ernatteten Séranteng 

* tine @rastale gewabet das Wipe. Kidd cimeral | Linge neg ix die Seike — 
pas aratiliqhe Weos fornmmt say fort aj den glation bedens 
iden Sigpet disfed, wed Zao Antonios, tes zegenuberlegenden 

— ee wnbrentet wed laum hunderbandfunfig gros 
qrephilte Weiler vom Cabo verde entferst, deſſen Marne 
Sgr auf feine Segetetion bimteutel. legen die Intin des 
rite Soxpebinges unter citeut vollſtandia regentoicn Simmel, 

Geanige alte Serleute wollen fogay gang beftimect wifjen, dak 

es aef Sto Biuctule fet ter Sintfiut sie woehe peregnet 

fade — granu fe FeGt wenigitend die ganye Gepimd ans. 
Ti Unteriachang der Urfagen, deren Beiemmennisten gerade 

dove dichin Teil des Atlantic Die Bildang waſſeriget Rirrers 

jitiage verbinthert, mare cine intercifante Walgabe der meteoras 

login Gorjqung. Warden auf Sao Virxente eines Tages | 

die Zaibe ausblevden, bie Bort Bethhnenden waren cingig auf 

tet Gdckfang ongericlen, Der allerdings ſcht ecgicbg ift. 
fint feet Feende von Fichertuitern liegt denn and den 

gery Teq augertat der Whede tar Ficchfang ob. 
‘Aiinstah Grigt der Abend ax. Ded beldubende Siampfen | Shen, die cud geeveiht 

Tedmare Ereden fich die ecm | 
pesoreeen Wroesirade, in ihtt alten, jdmeutjigen Deen ge | Ihnen iff Mok and seid 
ter Damytesinten verflemmt. 

wiftl!, ext tee Moblenbaxjen im itzten Staten, Das auf 
doce innalen ber Bai aufeagendem Miippe axgebrate Leuche · 
Feary Seginnt yu ſtrahten, wad Hoth cimmal Aberbleat man das 
te unt Yod) gtohartige Baxerama tingsum. im leife 
waleriaé Webelband fat G4) um die Gekare gelegt. axs 
rele tie uter den BBoller ſauebend dee immer dilfleree 
fi verfdctenten Bergesgipicl in den grellen teepe}hen Abend · 

mur tegen. 
SH licklty Segibt man Fid aud) ad) unten, Whee rebe 

File «6 bier am! AG, wes mom berilbel, it mit ciner 

fentn [Gnaryn Edadte bedtat. Der Staub oringt durch alle 
Sit, in rie Salaſtoje, im die Reffel des Rods, arr 
rig: Dames glauben as bea Speiſen ſogat cimer geriifen 
Rohlnpeitrrad yu bemerten, ehrrahl doe Cheeriter der Meir 
mung find, bak bie Steinfahler gar leinen Wehdimad heater. 
ater diejen Umftandan geumhet men bam Zeuger am ber 

genyee Dicgeiellſchaft cime aujfalled Suntle Hautfarte, vie 
ran fat Das ber trogifdys Sonne halicn fSnnte, 
wens nidt zugltich auch die Wäſche und jonjtige Helle Alei- 
pangeide ter Herridjaiten diejelbe mterirofhenig ltyredieylidhe 
Birdisg grighen, bie Yo} umméglich aud) vem der Somme cre 
yegt fer fann. 

Range ver Tagetanbrud gebt bas Cettambel ber mide 
figer etrelesPirhel an Ded wirder lo und ſchrect im 
Bere ait dem Mettſe Der Winden vie ſalunnnernden 
Febrpite auf. Har when gefletiert, ecblidt man fiber 
widt tot vbilig mue Bild, bad Die Laudſchaft tiugtum 

Qleber sand und QWeer. Deutſche Alluſtrirte Seitung. 103 

aus zugleilen amd der 

_ We tind wo die Injchendedspaſſagiete dew Meljlenfaub 
wedet aed dere inteht to6 werden, i& ifve cigene Sodje, 

Det RKajllenpeFagier ater Gogidt fd) in Be Segeeme 
Badrinbiag, vin auch jeinerjerts die auf lelsten Aengein jzurae · 
oe sdantlen Erianeruugta“ an Sao Yircenie ge vere 

Hllerſeelen. 
(huge bet Sud Seite 100) 

Rh. das Setensboot | Bide voll Thräuenllor. 
Weiler yu Neuern, Atppen vol Magen 

inal ibe bon Zeid und Mot | Senden yu Gott empor 
Raſten. ihe Teueru. Imceriliche Atagen. 

Seife wie Geiffermefia 
a — im —— ~ 

eit } Desh’ ax ein Sſederſehn, 
Singg geblieden. | Dufoe umd — 

We ana 

Swniges Liebert, 

Politifdier Kampf. 
(Qiye dot DH Seite 101) 

U nach Dems Stary ber Robebpieerejden Schrecens · 
hertſchaft tmx Juli 1794 yomddyt cine gejetlldaltr 
lice Uedaung und Gerjolgung Dex B44 bain 
almidtigen Safobiner te det mteber hervoriteben | 

ten . quien Wrjelidait” von Yard Moke wurde, waren ef 
_ Me fogesauxien Museadins oter Petits-mattres, bie eldjut 

darbietet, Vcet einem Guferft zatita tofiges Denflidileier — 
andeullich macht, ſaxcen die Geſtade Uber Racht weit aus · 
anardetzerat yu fein, Wenn etwas die ſlarre Oede dices 
Iniclivaerie angithhend mogen fann, jo fimd es dick ctoig 
wethlitet Effene ber Fatbung und Pecipeltive, melde meGl 
Yim jrinen Baijerbunfl guyuhreiben find, der, ſich bald 
rah ehan, bald nod unten verdianend und verjchecbend, be 

fiieheg dit Atmolyhére er file. 
Iprijeun find jumtliche Roblenbunter gluclich vel pee 

wouter, Aber ston brave ned) meehy Kohlen, und ta anten 
alee geptropit well Vebumg Hodt, fo bless midis brig; als 
bot Refi Mehlen auf tem Dorberded ampufhilticn. Gu ditſem 
Seed witd Doe Reiling mitt alten Segeln dicht gemacht, umd 
bs Miltng Liegt cin wahrhejtiges Rableniy an Ded, f hoe, 
te} rao feume nod) tavdter megichem tenn. Dantit man 
ber Bind dee Halfte Abet Bord weht, gieht man frtiliehtie 
bor prompt Haufen tlidtig nag und bededt ihn mit alten 
Srpeling. 

‘Minkerveife fammt die res · wei · blaut Flagge derab. xd 
ct ert Stelle gett bes Thſahrtaſignal de Gadtl Sensei, 
ber blaue Sader” ſwrihes Quadtat im blauen Flaggenfeld), 
init Tet 68 in Ber SeheFieripradge ment. In alley Bile Geift | 

| der brillante jenpesse befſand, und waren ſanell beret, che e nus bee Mechrungen mit den Agenten in Ordaing zu beingen, 
am mit Ben letem beeren Saute nleemt der Sdylepper alles 
at Yard juriid, mad nid axj des Sqhaff gehrt. Wenige 
‘Donwin jrater, unb bas Geralel ber Davepfminte tiett aber 
mals dber die Waſſerflache. Dietmal eber wird niemand 
Fk dastiber, denn fie elt den Anker cin, Wit grofeer Ver · 
qriges first mon gin lied der Mette mad deme andern aud 
dem fribm Waller auftangen, ned) sit {dpweren Mumpen 
‘W6 jhlamimigen Grundes behaftet, die mit lautem Platichen 
tet Deller guritdjaten, Da lomnu endlidy der folojfele Mater 
jam Verſchein — cin drikeender PAH, der cimgs im Wit 
Seign tibiehett uk — id Doos, Gao Bincete! 

Dee Nodprmittag findet Die gange wodgtreie Wennjdalt in 
ter Yeidlammer, Jeder iſt mit malrent Feuetrifer dabei, 
ance aeefernt Aufwand von Sdimpfreven aul die .verredinjdte 
Relienarteit” we ned qeogeret Mutreand von griiner Setfe 
a ilbE und feinent bel angeridjteten Urdeitsyeug die uripramge | . 

* arte ditder zezehen. ‘Die gange Rammer mds dem 

Mbit jtheraden Geng Sdyreizemt in cinee ſachat zlechen, fife: 
Deiteriden Srhike, bee xrit bear Schautelm bes Duntpres melodiidy 
bin und her qurgelt, (Bs ih Gemten, tei denen fich die for 

tetanrten , Secbeine” micht fdom bid yu einem hohen Genre 
ber Eiherteit ars gebildet Sabet, dringend engucaten, Die erjten 
Tene Gimey Zan Hincente aus dieſet gangs Heqion fers aw 
Hieibin, treme fie mit @ejefe faujen wollen, bet einer un 

helden weed Stuger, oter die beillante jeanesae eter belles 

weldye mad) Decker Hidjtumg Gur cine herrjchende Rede fzictien, 
Sie ahleca PeGagt 25,000 Mann, jowest bie Bervaltangs: 
und DendMungégebilbes, und eteea DOM, fowl bie Siihere 
ter Hauorigentumet in Betvadt lamen. An allen PHentliden _ 
Beegaiqungtorten machten fie fidy nun breit eit ifren Daxcen 
unb juchten babel, tome fle mit Jalediuern bert 
tauien, Handel und Ravferciom, Einen Solobiner gepeligelt 
qu eben, gehtrie gar Ehrenackt dieſet Gippe, die allgemem 
auch als tie joumease dowde, die aoldeue Jugend”, begcichimed 
wird, melden Manet fir jededy ert viel ſzüler vow Beldige: 

Mareibern exbielt. 
Schen durch Euperes Wejen ſuchae fie Ihren realtiondren 

Sinn entgudtiiden. Stott der Magen brachte fie die nie 
qany verdranaten Gate wieder in Mefnabere, cherie dle ruud 
geidmitioncs Dance anjiatt ter gepuderien Jöpſe, die Stiefel | 

Die lengen Beintieiver marhier wicker | enflatt ter Schule. 
den Knlcheſen mit lengen Sirderzlen Play, und dee Fract 
trat bei ifment at Stelle ded feibenen oder ſarbenen Rundroge. 
DHalotanten bededſen im Gegenjag yu ten Jalobenenn iheen 
Hols, ead der lange Knotenflod wurde tas Heiden, in dem 
Ge igre Trienepge pe feieme juchten. In bet Raifechaujern 
Ugedtion” umd der .Cheveiden Grifter” batten fie cine Yet 
Hauptauartier; da were fi¢ nadymitiegs und abents ton 
vier Bed Ichet Ul, Sejm dic Ztalungen, glojfiesar deren Snbalt, 
{page nod cinem Streit mit Golden Anteeferiten, die ignen 
jefobinifty gefinrd dertamen, und bet der fErreqnng dee Geiſter 
war cane Houlered bald som Zaun gebrochen. Fer keinen 
lod Sei fich halle, wan denn auch cin Stuhlbein. Bore 

qarrge in den Schantrirticolter, wie fee uniere Aibitruug wad 
em padesden Giemalde vee F. O. Mimemeree barfiellt, gre 

haste gu ten gewegntiden Greignifien, Wirt ent feliner 

Hicltet watlictich au ibrer Stammegriclii@alt, wo fle jegt aus 

Hod mehr Wiebe und Bejgirr Sei der Aauferei tn ‘Triminee 

qingen, einen ix Steet gerateaen omd entruſteten Reralutionae 

brim ESAopl und dem Siphhen zu wehmen, wit idee gefinnays- 

vol am bie That gu jchen, webrend doe atteeleriden Fteun · 

dinnen ded Dteseadias deffen Tapferleit eglitigen> zu pagele 

Fagtert, 

Die deulfye Laiferfahrt nad dem Süden. 

AQinys Be Diterr Grite OF. 10k are He, 

IV. 

Baifer Wilhelm Il. in Wien. 

ax cB imt Morben ber mbglige Raifer und wurde 

SB os fyater im Silden der Bywbetgencife, dem 

SAGA Gtreee und Qubel galten, je embfing is der alten 

* Raijersadt ait der Dona dee junper Triger der 

tutlden Razierfrone werine, inmige Freanbichelt. 

Seit mehr denn tinem Lujtrust wer ja Bring” Wilkelm cin 

Qedige Male, der jaft ad ſahrlich im Hecbfie ber Ginladung 

Aaijer Franj Soiree folate, be ber Hofbura pete; Lein 

Yunter, Tay aan Dem jengert Kalſet“ Wilizelat Port einen 

fo herwideer Eairfang berettete. als wäare ex im Qreile ter 
eleenent Gatti lie, 

Shee Brittagéidimud branzae die Mariobilierfieate, Fatman 
und Fahnchen, Reifige ume Lawdgetninds, geftidie Bayyen und 
brrbdngte Baltens fal) men vom Wejtbhagnhe; bis hinunter 
jum Gurgring, und daywijjen wogte ſaon in frites Uotgen- 
ſtande cin taulendlipfiges Bubditer, redheend gegen 7 Uge vie 
ecflen Truppet as ſmarſcirien, ſcelcht in Beradenniform bie 
rechie Teomet Bee Feftente won Bobmbole bis zur Ooitarg 
breyten. Fine Ehrencemyogee des 34, Bnianterienegiments 
(Zeutider ſteijtr nebee mit Fahne umd Wufiflapelle auf 
deve Perron jelbiſt Wnujfteleng. me Hoje Wilitarperjenen und 
Stoctebeemte, fanie bie Spier der SHivitbeharren 4 vers 

| fonamtelien, Stary berot Raikee Freny Joſeſ auf dem Babew 
| Boje eintraf, batten fit bert bic Cryteejege Revnpring Asdeolf, 
Rerl Ludewig, Prany Ferdinand vex Oeſſerteich Cut. Ctio, 
Fertanand, Ludwig Biftor, Grufiteriog Jerdinand von Teer 
fone, Leczold Gateater, Albrecht und Warmer, cingehenten. 
Wald datanf fube ter Hofjug mit tem Meijer Witheim, 
welder dee deutiche Becigalter, Bring Men, fowie ver 
ifm gugetetltert Gheenfavelicee S16 St, Baten esigegenaeceift 
woren, im dic Vahnhefdalle cit. Wahrtad die Mnpette 
bat Geil bir im Siegesttanz“ intonirte, Seluticte Rater 
Firang Qoki bem auj tec Plattfocm des Waggons fehen⸗ 
den Boller Wilheler, er den Gruk militariiy eswiverte, 
Dann eter auf Dee follevtiden Greene qucifie, Yee ibm bo 
wegt umaratic und Tile. Rndert Raijer Wilkeler die 
Ubrigen Viiglieder des Kaiſerhauſes in gleich herilichet 
Welle degruhzt, und tarjchiedene Borfiellungen exigegens 
mnommen hatte, ſchern cx mit dem Meijer Franz ok, 
Der fie bis Daher wait Ben Groferr Herbert Biterard wntees 
Gielt, bear Huspange ye. 

Die Trugyen priicctirim tas Geoehr, die Harniſen 
Glick Generaleiarich, umd unter den donnernden Hodrubes 
ded Publiterss fabreit dle Delben Menards, beglelati ven den 
anberem Witghirdern MS Hofes und ihreee Gefelye, mm dir 
Surg, wojlbjt fie vom den okerften Hejchatgen an der Stinge 
cmphengen weurten. Unmitielbar per den Serexonieniiten 

| empfinges Rulkrin Glifabeth wer Rromprinxifin Stephanie 
caisses, wie fie zumal weet ibeot Itrunden perannt wurden, | mit ben Exphergoginnen Weria Thertſſa, Naria Yoſeſe, Mare 

gereifa, Vatie umd Eliſabeth den deutjqen Kaiſer, welder 
Serer Wajetat gleich datauf den Wem bot amd mit derjelben 
im das Spiegel, ſodann in dat Pietradurazimmer yer Be 
Qrdiun, Der Micniſſet wer ted Hofſtaates der Gober Frew 
ritt. Taun geleietit Kailer BWilketer Qhee Wejeflit sia 
ya beret Wolmepariements unb zog fich hicceuf im die Fic 
ibm beflimeticn Rieme ix erflen Sted det Leopetdstraties 
getegen, pariid. 

Mutagt 12 br ftaticte Quiſet Wiſhelin, Gepleitet vee 
Wenrral dee Karaderie, Baron Ramberg, Kime Generale 
abjutanten, Gerevatlicutemant zon Hatzule tem Dberjten vow 
Hetormy und dem Cheifiticatenent Boron Steeeinger, ſamt⸗ 
Hider la Wien weilemden Witgtienern bed faerlidue Haules, 
forsie oud) dem deriſchen Bothdbafier Seimde ad. Gr begab Ge 
fodamt in tad Mirliew dee Profefiord vee Ungeli, der gegen 
todrtig cin Bild Railer Wilhetne malt, und einpfing jpiter 
die Bude det Bringer Philipp von Aolwrg, oes Fibre 
Ecgkeifols Grojen Sdnborn, ded MinifierpriGeenten ven 
Titga und des Hellas, Grpbijgol Galimberri. Ter nachſte 
Bermitiag galt coment Beſucht bet neuen Gurgtheaters, in dew 
Die teiten Wonarden über cine Galbe Stunde verwciltes, Ter 
entjuldende Gou twurte genau befiditgt, Maſchinetien und 
Bugnenmeganismus geprilft, webri WegierumgSret Vlaffal 
und Gonnenthal, mit denen ver deuthde Mavjer ſich umtertéclt, 
pergeltedt wurden. Hierauf verlichen det Wlajeeaten mit 
Worten ws Leber und Danks geqeniiber dem Cberbaurad 
Baron Hajenauer wietes bag Haut. Um TL Uhr exjolgte 
dic Nefmartung dec Geeeralitit and eadyeiitage 2 Ube in 

detr Reutigen Bota der Emyfamg ter Cheſa ter frembden 
WRijfionen be Wien, ary zuvot Gatte der Raijer nech den 
Winker Grojen Aalnel, den Braver det Botjdhaiers, Prengen 
Odarid) IV. ww Reng, den Graſen Juliug Aedcajfy, jonie 
Projehier Dx. Schebtter emypfamgen, maheerid (pater Departatior 
nen def Matiden Hilfabtrerna und bed Bercin’ , Rieders 
wath” jur Beqrilgumg three Kaiſets erichienn 

Nach einem amilienditer el Yen Mojeftdten, an drm 
auger bet oben ermibeion Witglicvern det Hofes nog der 
Hergog von Breganga und Bring und Brinyeifin ven Medurg 
teitnabauen, fand olf Aaupticier azz erfims Tage cin grofts 

| Gelofengert im Hedeaterfsale ber Hojbutg Batt. Es war 
tine Dee glamendſten Ftſilichteiten. velche der pradivodic, reich 
mit egotij4en PBilangn geiderbtte Saat jah. Wehr ale 
200 Ginkeraxgen waren an die erfien Werrentreger deb 
Mele ecgaxaen, welche ald qldngerdes Gefolge bie witderuma 
vollpahtiq oerjammelicn Miglitder bes Raikerhaujes uxigaben. 
in deren Bitte, auf eit wenig vorgeriideen Sefieln, Majer 
Wilgelar, gut Hedyten die Kaiſetin, zut Salen Bee Meijer 
rang Doje, Plag gerommen Hatten. Waheend Kwijee Wile 
helm in ber Unijorns jones bftercriqifder Hajarenregiments 
evidiencn reat, Sation fern laſſerlichet Wallfresee, fowie dice 

jenigen Exiherwoge, welche Inbabtr deutzhet Regierenter find, 
ju Eheen igees Gaſtes die Uniformen derhelben angelegs. Die’ 

Saiterin rug cime Vefolletirte, mit blaueim Bely retbtemſe 

Uatactte Brolattebe, deren Tablies vei wit Sitber gefridt 

tear, wid im aufgeliften Haar tin pregteotles Diake aus 

Smeragder und Brillante, Frau Mrowpringeifint Stephanie 

wer in blogblauem ‘Atlas eridixnen, den Doogecrtes in 

CB ee on ee 

DY ( s00gle 
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i 4 , wadheend Blase Steeuke | dew lebenden Schmuck der Palavem euch die beriihmien belgt- ladenen Gaſe tinteaten, Die Sigordnang bet bidijten Gere. 
ame ar ——— —— Frijer * jchen Bodelins des Raikerhawies die Wande deaten cin ber Haften wat dieſelte mie bei nse Hojtongyeri. Raigerin ELFabees 
rendel trarem. Bald nach Erideines der Maleſſaten beganit ſeuders felklihes Unfegen. Es rar leis Leidjtes flix die laiſet | erzchien dieseal in einer Toilette aus filtergrames Wilos 
tas Orofelter unter Leitung des Hojfazemeifters Helmes | iden Tajeldeder und ihee Ruf, mit den Wunder deb | weit reidper Ornamentitiderei in Gold and Silber, Die Gor 
derget fenior dir Ouverture gu Rojflnis Wilhelm Tek”, | Interiaes gx wetteifern, end deemed) tbjien fie ice Wwjgabe | fage wat writ Stillanten dderset, und das teiddgemelite daot 
G@xjangSrortrige Der Damet Lucca, WMaterme, Papier, der | meifeerhaft; die huſeſſenſdrmig aubgefiete Tafel mar in Yer | ſamugale cin Diadem vee Vrillantroſen und Hutinar. Lie 
Hecven Winkelmann, Reisman, Law Det irechſelten tame | Thet ftiteed angeerduet. Feanjig grofe Wufidge, deren | Robe der Frau MKronprinyctfin beftend aus tarmoijinfartencin 
mit einet Gellee und Harſenbidee der Herren F. Gelmesberger  Blamenbemgucts von je 16 KRerzen umrebmt maren, und die Belourlrepper, wid die Squlſetbandet wurden bon Toufies 
und A. Samara jewie Cripeftervorivggen ab umd fanden den Ketjen den JO kleineren Armbeuddtern erheMten mit den grafen weiger Marabutfedern pebalten , wahrend cit breites Sand 
deden Seiſall det hohen Juhdtet. Nady deme Kongett wurden | Kttonlüſtres den ſtrahlenden Raum umd Sradjen ihr Lode in det | mit Diamanter und gtohen Aebinen beſeijt, fore cin vier 
dee mitmirfender SMinfiler und MiunBlerienen in den Saal | AMrifiellen, den goldenen und filbernen Beleeten auf ber Toiet. fares Perkenrollier den Hals gitete, Dat Haar war toh 
Sefohlen, wo die Mojelteien perſtelich in labenseolirdigher | ſeſthare Tafelauflate von geringerer Grese waren zrejchen den | frifirt snd mit Pret Nadel ans Grail Mond geftedt, weige 
Werke throm Dank ausipraden. uorerixahuten auſgeſtellt and trugen Bonbons und Patifferien, nujarelie Bridanſen tragen. Ned dem fiinfien Gange bes 

Yar audetn Tage folgte Roiker Wilhelm ciner Einladumgy | deren Halle mit Sildern ſtaiſer Wilhelars im werfhicdenen | Diners, als ter Ghampagmer augeiragen war, etheb fid) Raijer 
feines BotiGafters Pringen Rewh yom Gobelfriihfidd in dae | Uniformen und mit Portests dee Mitglieder des Bftececidhifehen Framz Qoked gu einem Trintiprnd, der durch LEnge und Sahat 
Botidalishotel in dee Reisnerflrage. Es ware 83 Couverts | Raikerhanjes gejiert watrn. eden dem Wenll lag dat Wufifs | von denen abwith, die fit Jahren bei Derarliges Feſſen Sitte 
aujgelegt, und end Rronpring Rudolf, den jo feit Jahren peer | programm, Die Holbelinrefit unter Diveltion bon @eward | gemorden find, und {don dadurch die gan} deſondere dreund · 
dauiche Fteundſcatft weit Kaiſet Wilhelm vetbindel. Yatte Mee | Sttaus begaus wit der Cuverture pe .Cheron” die Tafel: ſcheſt, welche we beiden Wlonarden verbindrt, Darihut. Raijer 
Ginladung Folge geleijiet, mußt. Wenige Minuten nad 6 Uhr erſchien enter Gorantritt | rang eiel iprady : ’ 

Wie AMehlaf dee offigielle Hoficfilidfciten ſand fodenn | ted Grafem Gunyadp, aus dem Ueinen Redouten ſeale tomemend, 3h qebe ber tnnigen Fireube un dem Danke Rupseud, 
abentd 6 Ube im gropee Redoutenfoale cin Galodiner gu | der Def, wahrend gleichzerlig dutch die anderen Cingange he bah ee Mir peptent if, Seine Majefdd den Heller Wilhelm 
136 Gedoden Bett. Dec Foal erbielt dadurch, das amier | qregen Nedoutenjneles die Hetren vom Gefolge und die ger | in Unierer Mitte gu Sege@pee. Wit den Gefuhlen jemer herz⸗ 

ti Ducky Pie Mlacisbines 3 — 
Der bere Bararhor, 

Dic Antunft deo Deutſchen Ratiers in Wien. Originalyndanng waferes Spesialortijten M. Ccdeſi. 

lid} ſteuen und wnauildslitue Freundſaaft und Banted | Wiederum erfangen tonmernte Gedjrufe, send walrend fenoffenichajt, welche Uns zum Bellen Unjerer Bolter vercint, | Maijer Wilhelen fern Glas am dab des Kaiſera Ftanj Joiet trinfe Yh auf 208 Wohl Unieres foijertigen Gates. Ter umd an dat ber Raijerit Eliſabeltz Mingen lick Pivemte die 
Wiindetige geleite ihn aul dec Bahn, die er mit jugendlidher | SMazelle die dfterreidifihe Boltehyene an, 
Eraft, mit manntider Meisheit und Catidjledenbeit setreten 
bat! Seine Mojetat er deutjche Maijer umd Hixig von 
Breufien, Ihte Wojefidt die Kaijerin and Ksnigin umd dag 
onialiche Haws tebe bod!” 

Tie Antwetenden bhrachen ie begeifterle Hochtufe avs, und 

tt fich den der Tafel exgoben, int Der Taſche ſeiner Unijorse. 
Um 71, Ur mar die Tafel px Ghede, die Majeftiiten ielten 
ie Dent einen Seremonienjanl Eertle und verabldjictetrn ame i | 8 Ube die Gaite, Ned) fianden dic Yewelenden unter dem Gindrud dicier In votgeſchritlenet Abendfiande warde ſodann bei Dest Eri: Meret, ald det Sole Gaſtehet adermats ered, uxe fol Ketjog Marl Ludwig und deer EryhergoRin Waria Thevelia ix gente Trinfiprad axéyubringen : ihrem Palais euf dec Wieden dee Thee genommen, trobei eGetalion Fare Majeftst, dak Ich das Glas erhebe auk | dic behen Hertſchaften ohne jede Begleitumg erfhienen. Mos f it tm big ° tad Wohl Puree Waſeſtat Atmiec, riches lengiendMen Mufters Sngcldhe cinfifindiger Unterbaltumg, ju welder dig Mepelle wabrend ber Wufit Gel dix ime Siegestrams” Gpeelte, Nangen | alice militirifden Tegenden? Unfere cabijchen, Uniere | deo Yafantecicxeaiments ro. $4 {pielte, perabjgiedete Fd) Der Gldfer Der drei Wejefldtie aneinander. Dann exgob fid) | deniſchea Nameraden, fie leben fody !* Raijer Wile von den © pherzoginnen “and den Dreinger, Roilfer Wilhelm yu ſolgendera Trintiprud: I Den Augen des jungen Jürſten blihle c& anf, jdm | ba ex bereits am midiftce Worgen fic jur agd tegeden eure Raiferliden und Ronighichie Majeltad preche Ich ergriff ex fein Glas, end mit Orfleigerterr Autocad und in | sollte, flit Ihre Gulbvedet Wotte awe periigeiem Herjen Mteinen | voller Mangfalle ecmiderie ex Die Wort: Schen gegen 7 Uht Frilh ecfelgle der Muldred) des innightes Dat aud umd frene Wie befonders, dies ax Guyer elinjere Kautraden der bilerveichifdhsumgartidgen Armet Roiers Vilhela, de . = Fadel Re jeſnat Hamenstage then pa thanen, Wide els Frember | — fie feben forth, medals bod) und jue dritteteale wad Dene ry aed Poison Dy —* ———— 

bin 34 Hieber qetommen, ſendetn Son jeit Jatzren durch bot! ju bitihen, Bon ba ping’s atts Shtabrune, to Raifee 
Gurer WMajeRet Gale auspejcidinel, {libre V4 cin heiliged Vet⸗ Tie Hechtut. melehe dieſen beiden Ttintſytuchen folgten, er: | Fram Quiet, ter Rinig von Sarin Pring Scopeld pen macnze Weined im Gott rubenden Heren Grogeaters aus, | ddmten west mutder beaciftert wie Die davGerpepangenen, Sury se Peat Mejlgte tewkbrtee und unverdeeplidiee Freundichait | vor Sink des Tiners Saben cimige Hahecfigende neg, wie cthete Iq Meise Blas usd irene aus dat Wohl Meines heey | Reiier Wilhelue aus Dew Bendons god eubwahlie, deren derebrten Bundesgenotinr, Zeuncy Maſeſtal pes Raijerd von | Gevetoppen doe Bilder ver RQronpringéiin Etephanie and der Ceftereeih, Ubrer Maſeſtat wer Raigerin und des atfemict | Meier Frpherjogin Elisabeth feugen. Et tue dieketbete dutch faiferlidjen Hauſes! cine Timer im ſeinen Cyato leger und berg fle fpdter, ols 

Vadern und andere hehe Filriidjfesten f4on vother eam 
getrollen waren, Gicr vertinigte nos unmitieltar por der 
Wiebrt no} Marywuiding cin Wabelfciih iid jeretlede 
Teunchmer NF Jagdausflugs, 3, Bl. 
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Nubia. 
JF Erpihlung 

Richard’ Bok. 

*Tbort}rg ium. 

our der arme Rogarener fic) in 
(Sftorflagen und allen erent. 

OF iden Spithndiptelten exidsdpit 
hate amb ifm gar nichts meht 
efnfallen wollte, was er Himmel 

ud Grbe vorwetfen fonnte, mußte 
er endlich bod) überlegen, was er 

thine ſollte. Da er wun fetner Meinung noch fo 
foifuungelos liebte, wie jemale ein Menſch auf 
Erden geliebt Hutte, fo blieb ibm allerdings nicht 
biel gu thun uͤhrig. 

Aljo fort, ehne weiteres fort, und bas bereits 
morgen. 

Dennech zauderte er, dieſes letzte Ergeiuls all 
ſeiues Sinnens bei ſich ſelbſt zu beſiegeln. Aber 
wenn cr Blieb, was würde geſchehen? Ronnte ex 
dadurch etwas andern ober gar befſern? Vielleicht 
würde er ſich vod) mehr von der vollſtändigen Hoff- 
wungslojigteit ſeiner Liebe überzeugen. Juiofern 
fonnte fein Bleiben ihm allerdings etwaad belfen; 
denu dab’ Wadden, deſſen mar ex mur zu fier, 
wittde fic) nicht änderu; niemals tiirbe vom feiner 
vLeidenſchaft cin Gluſhauch in ihre Seele tinbringen, 
bud lalte Herz erwãcmend und ſchmelzeud. Niemals 
burfte et hoffen. digied wandelude Biſonis als lichen: 
ded Weib in ſeinen Armen zit halter, 

Bon neuem verlor ev ſich in ſchweren Brillen, 
fein Wehirn matternd, if cinen, nur einen beleben— 
ben und tröſtenden Gedanken zu geben, doch 4 
gelang ſcinent Kopf wicht, ſein Herz ju bettügen. 
at, wenn er hätte verfſihren wollen, wenn et in 
dieſer Kanſt, datin es fo viele Meiſter gab, tite 
cin Anfauger fein ober jemals werden wollen, viele 
leicht, bo es ifm danu gelungen wire, ſich eine 
abicheulid Hoffnung einzufßen. Aber wie ex nue 
ciumal beſchaffen, vor alle, wie bas Madden 
befdiaffen tear, Jag andy bier felne Hoffnung fir 
ihn, fo ba ifm in tee That nichts anberes iibrig 
blieb, als dem Entſchluh gu faſſen, bem Ort zu ents 
flicher, der ihm fo verderblich gewotden war, und 
bas ohne jtdes Zaudern. 

Jeyt fam cine grofie Auhe über ibn, ex fuhlie 
ploylidy cine angeheure Lette und Dede ke ſich zu⸗ 
qleid walt ſeinet Hoffnung ſchien ihen aud de Fuhig⸗ 
leit qenommen zu ſein, üher ſeine Goffnungslovigteit 
Schmerz gu empflfuden. Muf einmal ftand klat vor 
ihut, wie er ſich Nubia und der Mutter atgenũlber 
benefinten, was et ben belden Frauen fagen follte, 
welche Vflicht er in ber Gaufe, deſſen Galt ex fo 
viele Boden gemelen, noch zu quter Leht zu erfüllen 
hatte. Er war pen feinem Vorhaben berartlg butch: 
drungen. baß et ſeinen Entichluß font aus jprach. 

«Sie muß das Weib bes Argante wetben, bad 
iit bad einzig Richtige. Mag dieſer Sabiner befitzen. 
was mix verſagt bleibt, mag er ſchweigen, too id 
barben mug, cin Gott fein, we id HSbleugralen 
etdulde. Ratũtlich liebt fie ihn nicht; wie follte fie 
aid, ba fie Gberbaupt nicht zu Leber berinag, aber 
bas thut nichts, bod Weib bed Argante wird fle 
destalb dod werden wollen. ielleidt würbe fie 
auch mid) jut Manne nehen wollen, ohne Liebe, 
vielleidit — aber ich mußte mich jo verachten, Rein, 
jo toll bin ich Durch dieſez Geib nod) nicht geworben, 
bafs ich bad gu than dermöchte Pfui, fo gemeint 
Was fogte fie mir damals: ich follte mit bee Putter 
Teden, damit dieſe ben Argonte abwieſe, wenn ev 
Want bie Techter with’ Sdilange, Schlange! Wot, 
id} werde mit ber Uutter reden, ber arene Yirgante 
ſell glũctich werden.* 

Dieſen bedentlichen Eutſchleiß foffend, fam er ſich 
uberaus edel vor, nad bei all feinem Eend batte 
tt Das Gefühl, daß er tit Begriffe and, eine gui¢ 
That ju begehen. Nuu vafite er ſich mit ſchmer⸗ 
zenden Gliedern ant, fie] einen tefen Senfjer aus 
Wid ſchielte fic) au, den Nildwoeg angutretgt. 

Um ſich blidend, machte er die Wahrnehmung, 
daly ce auf ſeinen wilden Glaing wt Me Arve geraten 
may, und cd wahrte eine Aeit, bis er ſich in ber 

ABS 

unter, bic Dammerung brach herein, es wurbe ſchnell 
Nacht. Erſt vel völliger Finfternis erreichte er 
Saracenesco. 

* 

Rubia hatte die drelarutige Lampe angesindet 
und ten Tif file bie Abendmahlzeit gedects ; nue 
foi jie am Gerd und ſchaufe unvertandt in bad 

Sie trot zu ihm, reidjte (hor von ben Speijen, ſchentit 
ifr Wein ein und fete ſich dort ie geſenüber. 
„Wenn er es dir muy bald ſagte, wenn du ifs aur 
bold biter könnleſt,“ war ihe beſtänbiger Gedantt. 

| Gr dagegen: Wen du mur erſt mit ber Witter 

(nifternbe ieuer, itber dem tue tupfernen Helfel bie | 
Dimetra fodte. Die Wutter mar yu eimer Rach 
borin gegangen, deren Sid ſchwer front lag, und 
wũtde fic) wohl mit Boren umd Lamemiten bis ſput 
itt bie Nacht hinein aufhatten; ſobald ber Gaft zu⸗ 
riigefebtt war, rollte aud) Rubia firiiber, wm mit | 
ihrer Gebete gu helfen. 

Wenn er nur balb time, damit fie fort könnie! 
Wo hielt ex ſich fo lange auf? Was hatte ifn 
heute mur angewaudelt? Rie hatte fie einen Mens 
ſchen fo gejehen, sie cinen Menſchen fo reden hören. 
Und bok fie ſchön ſein follte?! Worm ſchalt ec fie 

| fo heitig, warum war er ſa ttzürnt auf fie¥ Sle 
war ihnt flees frenndlich bepeguet, Wenn er jie 
zum Weibe haben wollte, fonnte ex ja bei ber 
Mutter um fie werden. Freilich wor ex cin Frente 
tex, and jie eutſann fic) nicht, Jenals gehart git 
haben, daß cin Madchen von Saracencsew einen 
Siispling aus ¢inem andern Orte zum Worn bee 
fommen, hätſe. Das war gegen alle Stite. Was 
wollte er alfo von ihr? 

Ft liebre fle, heilige BWurttergoites ! 
Sie brachte ihren Geift pon bleiem Gebanten 

nicht fort, 

gefprochen hätteſt, wenn dir mur ert fort sien 
Sebeufals nimmſt bu feinen Abichied, ſälechn bid 
morgen in aller Frühe por Tagesanbtuch daben 
Ste wird ja wohl wiffer, warum bu es gaethan, und 
ring es, wenn fie Luft Hat, threr Gutter umd den 
tibrigen ſagen.“ 

Ba cr, ohne ten Wick von feinent Teller i] 
hehen, behartlich ſchwieg. beqgunn Nubia zu reben- 

„Nun ſind es bald zwei Monate, bak Du hed 
ung biſt. Wie bie Zeit vergeht! Noch einmal fo 
lange und unſere Maͤnner ſind wieder da mab ca 

| iit Winter. Dann iſt's falt bel uns, wir Friern 

djuctft war es fir fie etwas durchaus 
Verwortents, Unbekannies, Unbegreiftiches; waͤhrend 
fic es zu foſſen verſuchte, lauſchte fie unabläffig 
hinaus, ob fie draußen ſeinen Schritte nicht bernahm. 

Sekt fam er. Sle erhod ſich langſam. teat vem 
| Herbe fort zum Tiki umd wendete ihr Beficst der 
Thiive ju. Ga wer in dieiem Mugenblic, dob ſie 
ihe Derg heftig ſchlagen fühlte und heihe Sthauer | 
fie Gberlicfen, Und pliglidy wußte fier et debt fort, 
et fommtt ir, um Abſchied zu nehmen. Gr geht 
fort! Morgen iſt er nicht mehr ba, norgen Gift 
du alltinn, du flehit ihe heute gum tetstenmal, 

| 
Fai 

fafite fie ci Schmerz, tab jie milbjam cinew Mus | 
ſchtei erfticte und tas Simmer im fie het zu freifen 
degaun, Gr barf ulcht geben, ex muß bleiben: wenn | 
ec geht, flirbjt bu gewißt. 
er fort müßte, fe wollte fle ia bitter, zu bleiben, 
fo wollle fie gu feinen Füſſen Hegen, wie gente ex 
zu ibven Hilfe gelegen hane. Rur tak ex uſcht 
mung, daß ec fie widit allein ließz! 

Moum war jie ju bent Eutſchuf gelangt, ihn 
uid fortzulaſſen, ald die angitvolle Betlommentelt, 
die fic) ihrer Gemidiigt hatte, einer feewhiget Gre 
teginng wich, fo daß fie bene Gintretenber mit ete 
Autlit entgegenging, darauf es wie ein Glanz tag. 
Heinrich indeſſen fand niſcht dew Wat, cien Blick 
quf dos ſchine Mädchen zu werfen; foun bof er 
es über fidy brachte, fein Canes Ausbieiden durch 
cine weite Bergroanderuug zu ertlären. Davey fragte 
er nach ber Mutter. Da ee hörte, bak fie quis 
gegangen jei und er mit ber Tochter allein war, 
wollte er ſich ſogleich im ſeint Faͤmmer begeben, 
aber Nubia fagte: 

«Das maghk Du fpiter 
Eſſen auf bem Tih. Ich 
Feld Hinustergegangen und 
geſucht. bie Du fo gern iſſeſt. 
ich Habe auf Dich pewartet.” 

Ueber ihrem even Daſeinsgefũhl, dauon ſie wie 
burd) Zauberchlag erfüllt worden merkte fle ſeine 
Verſtörung gar nicht, auch mußtte fie inumerfort benfen: „Sagt ev feds Borgen gehe ich fort, fo 
ditte ich ihn. zu bleiben. Was er fiy cin Geficht 
machen wird! Dok niir das uit gleich eingeiallen 
ift, nicht j@ion heute mittag beim Brumen?“ 

Sie erbebtt, ſents leidenſchanſchen Auftrines 
gedeutend, cine jibe Glut ſtieg in if uf, fic muigte 
bie ingen ſchließen. Pa, mit geſchloſſenen Augen 
trblidte fie ſich ſelbſt, wie fie alg Mardonwn wit ben Hind im Aru ans dn Sivcigen niederſchwebte; fig hitte elie Stimme, die tht auflefterte, dat fle {din 
jel, und filttie den glhenden Strom clnes qin begteifllchen Mliletes anſchweſten und gu deem Herzen 
dringen. Als fie die Augen mivder aufſchlug, Sah fie Heinrich am Tie fiver nud iy dag Licht ftarven, 

thun, jetzt flebt bas 
but nadimitiogs sun 
habe Gidhortenblater 
Sich, alles ift hereiz, 

Wenn er ihr jogie, bah. 

und bie Walfe fommen. Bom Deiner Kammer ang 
fant mart fie nachts heulen hören. Ras ich fagen 
wollte, bie Mariuecia und die Serena werden wohl 
Nod dieſen Winter Wanner nehmen. Bie Arsen! 
Sie muſſen dawn hinunter nach Virovara und fu 
vom Priefer cinjeqnen Coffer. Bas fagit Pu? 

Ich fragie, ob in Satacentsco bel ciner doth: 
elt ingend cin Brand) iit ober cin Felt gefelert wird ¥« 

Nubia ſchüttelſe ben Kopi, 
„Um cin Feit zu feiern, dazu finh die Gente 

ven Saructnesco yu arm, Bem es ied geht, ter 
icinft in Bleowaro mit feluer jungen Frew wnb dew 
Eltern cine Foglieita, ſit eſſen mit cinandber War: 
carol und fife Giombelli und bamit ifft's porte. 
Dic gang Armen lafſen es beim Wein bewenren, 
Dre junge Frau fit ibe Bert, thre Spinvel wh 
ile Truhe in ihres Maney Haus wnd Lodi dert 
am Abend die erfte Oelſuppe. von der fe auch den 
Machbarinnen adgibt. Wie ſollten fle es anbdera 
machen * 

Heluridy rief: 
EFs wurdt bei cud) manches anders elt, wenn 

die Maͤdchen vom Saracenedco wie die vom Tivoli, 
Oleonne und Subiaco fiir bem Winter nach Rone 
fimen. Die SHiinftler wmiixber ihnen bas Toppelie 
zahſen ald jetem andern Btodell,” 

Grnithatt erwiberte Wubia: 
«Du weißt, dah unfere Männer uns das tries 

thals erlauben wiiyder, denn es heifst bei wis, jewe 
Wadden, von bene Du uns erzählt halt, rwdren 
ſchlechte Geithdpfe. Wen ein Maden von Sarae 

| cenegeo fich im Mom an der ſpauiſchen Teeppe hine 
Hellen wiitde, jo umſtte es erft ein failecites G⸗ 
ſchopf oeworben fein, Die Männer von Garacenezes 
wolitden ihre Lichter eher titen, als fie den Malern 
uach Rom gu pebert, und hatte hae Maãdchen keinen 
Vater mehr, fo wirde ihr Bruder oder iht Gelieblet 

thun. Wher bad fit geſchwast, deun bis jewt hat 
fit) noch fein Madchen von Saracenceco in Row 
au die ſpaniche Treppe geftelit.« 

Heinrich wurde zornig, er rief: 
„Und Da? Viſt Du noch immer ber wise, 

bah es cine Schande fei, mit ſeiner Schinheit ter 
Annſt zu dienen? 

Nubia ſchileg cine Weilt, dann ſagte fie leiſe, 
dex und iiber evalitherd: 

«Wie fannft Du fo reden? Hatt Du nicht viele: 
Male mein Bild gemadt? Gogar els heiliae Botteds 
mutter felbjt, den ſüſtſen Anaben im Arm! Wher 
wenu bie Schönhelt in Wahtheit etwas fo Hohes 
iſt, wie Du meinit, fo lann man fie doch nicht 
verfanjen, unb das thun jene Mädchen in Rom.“ 

„Fs iit pBllig unniig,” dachte Heinrich, gut 
veriuchen, ihe die Sach begreiflich zu machen. 
Uebtigens ufinnt fie mit ihrer Anſicht ben höchſten 
Standpuntt cit. Ras will ich allo mehr?* Laut 
melnſe ex: „Du Hat ganz rect: dp mechte ue 
wiſſen, ob die anderen Wadden ebenfo denlen und 
ob ciner uniter euren Mänuern feime Toditer ole 
Serlobte oder Schweſſer wirllich tate wiede, wenn 
fe in Nom an ber ſpamſchen Treppe ftinke. Ich 
zweifle bara. * 

Taran thalt De unrecht,“ terleste Nubia mit 
ameridiltterlicher Neberjengtaeg. - 

Nun ſaſten fe wieder ſtumm, jedes in ſeine Ge⸗ 
danfert perfunfer. Selnridy brachte {einem Geift nicht 
von det Morftellung fort, dah morgen ſein Blow 
am Tithe (cer fein und wach furger Beit von einen 
andern cingenomue werden weirde; und Nubia 
wartete flopfender Hergens auf der Augeublick, wo 

0 oe — os ; mi o.. 
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ex agen wurde: „Ich gehe fort,” wo fie ihm bitten 
ollie: Eleibe bier!’ Was jeinem Bleiben folgen, 
wie dan werden follte, darüber machte jie fic. 
felue Gedauten. 

Ta tam bie Mutter wad) Hauſe, viel frither, 
als Stubda gedacht datte. Wit bene franfen stind 

wor of {dilimmer und feylimmer gemorben, es ſchlen 
hereité in dem legten Biigen au fliegen, Da ole 
dittet aichts Galfen, sollte man die Mabdonna um 
cis Wander bitter, und damit die Heilige das 
Weralel in eigener Perſon vollbringen tonnte, ſollte 
ite Sib nor bas Bett des ſterbenden Kindes ge: 
Grade werben. Beveits verjammelien fic bie Mädchen. 
da Mildulé im Progeffion gum Hauje zu ſuhren, 
bran wenn es nidt in feierlichem Suge geidah, 
Hite c@ bie Madonng übel nehinen und aus räutung 
ten @iad ihre Hilfe verjagen Cunen. 

Die Mutter entzindeie ant DHerdfener cinen 
langen Span, gab ifm der Tochtet und trieh dieje 

hinans, Heinrich auffordernd, ſich ben Mudchen ans 
uſchtichen. Dieſer fchitkte Mudegleit vor und blieb 
ant Tike figen, wo er vom neutm in bie Flamme 
her Sellampe ftarete, Wad einiger Selt vernahnt 
ec das Rurmeln ber Beterinnen, die utit dem Bilbe 
heramogen. Gieich darauf ward es wieder frill. 
Zie Satten alſo feln Bild in’ Haus und vor bas 
Bat des franfen Minded getragen; nun follte fein 
Silb Dunder bewirleu. 

West cine Stunde harrte Heinrich ber Ruckkehr 
ter beiden Frauen, dann hielt ex e3 im bent emgen, 
tampfen Gemach nid linger aus, und eben wollte 
a fh ina Freie begeben, al8 Nubia mit ihrer 
Mutter einivat. Auf dem Geſicht bed jciimen 
Wibdend log ber Ausbruck elmer tlefen Bewegung, 
ite Wougen glühten, fie ſchaute gerade wor ſich hin, 
wit Megen, Sarin elme ftille Verklärung leuchtete, 
al hate fie cine Bijton gehabt. 

€le jprad fein Wort, ſondern lies bie Butter 
reden, deren Beridjt fle mit einem glcklichen Laͤcheln 
qubdete. 

«Die Madonna fei gepriejen, fie Hat bas Wanber 
an dem Hinde gethan! Und fo iit es zugegangen: 
des arme fleine Geſchoͤpf lag in Mrampfea, wiemand 
fornie igus helfen, und wir Frauen meinten alle, 08 
wirte feiner Butter unter ben Handen fortiterben. 
Alſo id) Gieher und bie Nubia gerujen, daß fie mit 
den Mechen bas Bild helen follte, Sie hatte erft 
allerlel dagegen au rede, damm ging fie aber bee 
mit den anteren, Wir Bleiber Steven unterdelfer 
bei der Matter, Beteters und jammerten und warteten 
auf bie himmltſche Juugftau. Auf einmal rief die 
Mutter: SS fice!’ wid begann erbärmlich zu 
jaeeiet. Aber da fommen gerade Me Madden mit 
Deinem Bile, ſiellen die Liebe himmlliche Frou 
vors Bett, wir brenmen ihe zwei geweihte Kerztu 
an, dM Rubia nimmt bas Mind, reicht es ber Ma⸗ 
domme Gin und betet wie eine Heilige, daß dic , 
Gottesenutter dem Kindlein helfen möge. Und fie 
els nod) ba und bitter noch, als das Sind fei | 
with und rubig clafdlift, nicht anders, als ob die | 
Radenna jelbjt es in Schlaf gefungen und eingewiegt 
ite. Du hatteſt die Mutter ſehen follen, wie fie 
bet Webenedeiten banfte umd den Mantel fiijite, ben 
Dit ibe gemalt haſt. Und exit bie Nudie! That 
dad Wadden wiht, als of fie felber die Geilige 
Nuttergettes wire umd bas Kiudlein gerettet Hatte 
— dle Madonna betzeih ihe bie Sünde! Und was 
Hanbft Du wohl, dag fle mid) eben jeye auf dex | 
Woffe gefragt bat? Meinſt Du wicht, Mutter, daß 
dit Madonna mir gleidt? Was fagit Du dazu? 
Sd Ange, Gott vergeth thy bie Sarde!* 

_ Heber and über etglühend ftand bie Geſcholtene 
tit gefentien Augen ba, fubr aber fort, ſtill vor 
84 hin gu lachein. Dod fah Heinrich beharrlich 
bec itt hinweg, wafrend bie Mutter fein Ende fand 
to Preifen be Wunders, welded fic) wor ihren 
Mugen gogetragen und davon ein nidjt geringer Tell 
ded Rubee’ auf itcen Galt fiel. Trog ber jpiten 
Stunde kamen nod) die Rachbarinnen, das grove | 
Freignis gu beſbtechen umd Nublas tniftige Farbitte | 
ut rihimen. ‘Sie exgiGlten, bad ind liege in tefeut | 
Salat und die Madonna hatte mit ber Mutter Wache 
an {einem Bett. Mitternact war vorbei, ats die 
Beene eublich utit Heinrich allein blieben. 

acest fagt ec dee Mutter, dah er morgen fert⸗ 
eli,” dade Rubia; jaber bor ber Mutter will ich | 
ibe bitten Sle trat gum Gerde, warf dad wer- 

_ Mann werben mochte. 

| Menfdien fühlt. 

Aleber Sand und ‘Meer, Deutſche Mluhrirte Zeilung 

| Wdichenbe Feuer auscinander su 
ihrer Spindel gu then. ee 

Sar Mutter qeweudet, fagte Detnridy: 
J habe heute aed Mom Botidaft belommen, 

Meine Freunde wollen, dak id) wieder ju ihnen zu⸗ 
Hiadtedren ſoll. Sie haben recht, viel yu lanae {oun 
bin id) bier ober qemeier, nud toruns muh ein Gude 
gemadt werden, Ihr mart ele quit geqen ben 
Ftemden und er wird of Gud immer qedenten.* Er 
chwieg cites Augenblid, dann ſprach ee, ber Wlutter | 

| ind Wort fallewd, welter; Rech eines midchte ich 
Gudy ſagen, tnt Mamiiicher beſinder ſich ans Futem 
Ort ein Jungliug, Atgante wit Namen, ber gum 
Winter wit den anderen Wanner wiedectommen 
with; dieſet guie junge Menſch Gat Gare hene 
Tochtet lleb und tide fie gum Weibe nthnten, 
wozu Ihr, we Rubia mic auvertrant hat, gern 
Furen Segen geben werdel. Much ich wũuſche vow 
Hetzen, bah der jungt quam on — 8 

title betatint, be 
Gure Tochter feline fonderlidje Liede für den fungen 
q Mber wie fie mir fagte, wird fie 
ifn troydem gum Mann nebmen, wenn ee um fle 
witht unb es Gud) genebm iſt. Und davon tht 
fie rect, fie weißß, doi ein Wadden benjenigen, 
welden fie gum Manne nimmt, nidjt zu lieben 
braucht, und bed ift gut fiir fle, ba fle gar nicht 
wũßte, wie fie es anfaugen follte, cinen Mann, der 
fie liebt, wieder zu lieben. ber vielleicht fragt der 
qute Argante datnach mur wenig, wean ex fie nar 

| gum Wetbe bekommt, und and) fle wird ſchnell ver— 
geſſen haben, daß es eine Beit gegeben bat, wo fie 
licber wicht bas Welb bes quien Argarte geworden ware. 
Und un lebt wohl, Ihr und Cure ſchöne Tochter! 
GS iſt fpit geworden und id habe in meiner Kam 
mer zu thaw, Auch feb ich Euch morgen wohl noch. 
Schade dah ich nicht ſchen an bem Morgen gegangen 
bin, ba der gute Btader Girolams mic den Weg 
weijen wollte, Grilft diefen frommen Hirten vow 
iit und fogt ibm, ber Wolf fei fort, ohne einem 
cingigen ſeiner Schäflein ein Haar gelrümmt zu 
haben. Mag ec im Frieden ſeine Herde welden.“ 

Heinrich gewann es über ſich, dieſe qrowlanre 
Nede mit slemlid) gelaſſener Mient, ohne allzu 
heitines Beben der Stiinme votzuhriugen, nub 
fdlidte ſich an, gleich mach ſeinen letzten Botte tat 
Bimmer zu verlaſſen. Die Mutter, bie kaum die 
Halfte deffen, was er vorgebracht, verſtauben hatte, 
Jamentitte faut ũber den ciligen Auſbruch bes ihe 
lich gewordenen Gaftes. Nubia fogte fein Wert, 
aber alé Htinrich ſich dech nicht Aberwinben fonute, 
fottzugehen, ohne einen legten abſchiednelnnenden 
Bid auf das ſchöue, kaltherzige Geichdpt gu werfen, 
und langſam feime Kaurigen Mugen gu ihe anfheb, 
jah er fie noch immer beim Herde ftelen amb uty 
veriwartbt zu ifm hinüberblicken. Da indeffen alle 
Gluten etloſchen waren und dle Leute mur einen 

| tritben Edhimmer auf ihre Geftalt wark, vernrodte 
er ihte Mene nicht gu erfennen. (Cine kutze Beile 
ftand er, ben Bit auf Nubia gerichtet, dann — 

mit einem tiefen Senfzer — wendele ce fid von 
ibe ab und verlleſz das Gemad. Sie rief ihn micht 
juciid. UFartlequng fofgt.t 

Weipenftide. 

Alfeed Friedmann. 

Frau Echo. 

Was Sat We Frau mit dem Gre gern! 
‘Dos tegte Wort miifien deide babar! 
Des Ene ftimmt mit dir adercin — 
Die Fran laͤht fd eer begtaben! 

Wode. 

Die Thoecheit surdilie® faft ale Gammen, 
Und rod critica fhe aech mitt alle Sladen: 
Mon Gat teine Teteelaten ait goldont Ienogrammer, 
Steime Sleebetlder weit buntes Ynitiater! 

Pirdeſtal. 

Ber cinft dak Piedeſtal eedadit, 
Der hat oF wmahetidy gut proeadil. 
Weil auf vier Seite man den Wane 
Wieder in’ Leere flileyen fann! 
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Die deutſcht Kaiferfahrt und dem Silden. 
(Dies dir Bilder Sein 106 und tory 

y, 

7 Dit Hofjagden bei Mary lrg. 

GSB kit dic Sudbahn die Felienwinbe des Seunneting 
Perfictterd und der Vlas bet jeder neum Bigung 
Yer cijernen Fahtbatzn immer neue Scheuhriten 

iy im tem Panecama dies unteraleicic bezaubern · 
den Gebirgtzugete enfted! hat, dew jenft Sh 

wishlidy wee Wileyguidleg cime Meine Spocighabu dieenter 
not Neuberg. Diet gu Plihem ber Sihmeralpe rauchen vic 
hohen Edjlote, und Wer gemaltige Damyfhammer sorett 
dic Gijommaljen zu tedbringender Gejchoffen, yx Torpedoes, 
welde am Gtrente ber Udria im der imunergriinen Bude von 
‘Mbbagia gu iter Berderben bringenten Fahet vollenitet werden, 
Weiter quiwerls werengt fit) tas Thal; ierwer entplcewder 
woesben Die Gasdlehaflebilter gx briten Seiden des Weed, uur 
pliqledy [dcint cine hole Telemed die idole FabrErahe wed 
dic tauſchend bahim fongmde Wiicy abguidjlichen, Da wads 
der Bog cine Cleine Birgeng, cin ſchealta enges Hellenthor, 
turmbjod) begrenzt, dffuet ſich und in beer Meier Thelfefict 
dahentet Ciegt laum ein Duleed weihet Gebaude und redne au 
dee Felswand in cine Parl Ginter gerlidem Dratagiiter vat 
QagdpAleschen Miirsteq. Memem gleid) neden ifs aud das 
grofe, an Siftertigen Grimmerengen reide Jagrhjlok in Mew 
Serg foie dat idreiſch in den Mraseyen gelegeme und nur 

tort Delete teijerlidje Qaghhous Tirel fil die geiteitige 
' Hubeahine Bee Gaſte omit in Betradt, fo bildete doh dat 

wcuc, vielgenommle Wiirgite, ten cigentliden Wittelpuntt rey 
deaden. Gin Bargimmer, wie Bad zauje Haws mit agree 
ieopgtien acide, [Set ju den inneren Gereddpern dicſes 
Satelite. Lewte won dem lantan Mevritor fiegd ber Speife ⸗ 
aol und die Wolerwng des Meiers, rechas it dad Leje und 
Spieljimeanc, wad an dicjed jGlicken Gd) Rierer fie die 
Mate, wie auch dat ganze obere Stodwerl yx Se kyimermers 
cingetidaet ift, Boe ter Deronda oe SdiloKes ſaereijt der 
Bid bintiber gu dem beldoeiien Gipfel der Gegen Seitidy, 

und er trift worker am deren Himgen auf bas wild yerflilitete 
| Mesier jrifdyen Gextftein und Thirner Wend, ras Gaye: 
quastier ber Gecaſen. Wild und ungugdnglich find die Schlac 
tert, ei wes ſaroſſ dle Gelsipines, mete daraus hervot · 
toget, jo daß gen Steen, unzrzanglech jeltit flr des 

| Jagerd Ful. bisher nue von bem nie febliretenden Hui tev 
Gemje berlifet wurdea. Wenn van der Hohe hernleder dos 
Hate” ver Treiberfetter ecithalt, denn Hieyt Das Mhewe 
Wit it unaufſhatfſamer Fucha in bes tichert Waldesdidien 

bhinunter. Reine Felsſpalte sf iſnen ye breit, lein Sprung zu 
tied; 30, 40 Fuh wager fic ten Usſtarz, und Bee kleinſte Febe- 
platie gew@at ihnu gore Wejiprung, voc bem fle mit fadeljafseee 

| DrientirangéGem ifeen Weg mid unpevecinberter Cebdpesinni geist 
| forfiegen. “Aber umlen empſangl fie Badyjeetnall, and die der · 

madjtenbes Kugeln aus dem Ecpeet-Hifled licheen ihre Reilen 
gewaltig. Dann geht ef in moc teMlerer Flacht wirker dic 
Hoben hinan, we vieleidt ateraale vow ten Quhesfeeken das 
Sobre des Bagers Ted und Serverbos in das Audel entferitet. 

In Dicken Jahre aber btechle bat triche Gemjencesicr wur 
geringe Beate, Dichte Nebel werhliien tei der Unlunfi ter flick: 
Hide Maet ſelbſt dle thederee Waldgartion, und faft unausgefets 
richelle im Den nachtten Tages Bee Regen vor Qimmel, we 
fie und dea ron madt mimder feuds faltem Schute abpelige. 
Frat; dieſet Ungune ded Wetterd drachen ere Wergen wey 
der Anfuxit der Deutſche Meier, Konig Albert, Bring Leozotd 
und der Graf von Weran (dyer xm fink Ube gue Birfehingr 
axj, wnigrend Kaiſet Prams Dole], dec faarilidle Meviere genau 
lennt und Seine heGen Rafer jelbft bie befee Plage an: 
genciios pirat, auf dieſelbe dernidaete. Um adit Ude war der 

| Dimemel mat tribe, aber od segqnete ihe, und dee Befellidalt 
| begab fic) auj die erfle Trmbjagd. Bid gu den ſogenannten 
| alte .ulecundgwergig Graben” juhr ter Rater son Cefterreig 

mit Koijer Wilheles, Devt peradfdyiesete ex ſich weit Gerglideen 
baudedrud vox feineat Gafie. Mailer Ftang Joel, Rreetprems 
Autolf und cin Teil ded Geſolges ſtacgen jrdann durch bie vier 
undyoenga Graden gu ifcen Stawsplaner aul, mafrend Maier 
Wilhelm bis ger Sdewarynbadbrkde fube ead vow dort aus 
Uber ten Schutertoden feinen Bry rahi, Auch Pricn Leopeld, 

| ber Geet Geran und cis anderce Teil des Gejolges than 
cin Gleiches; Ristig Albert wed der Bresheryoq neu Tosfana 

| begegen waren unmiileldat vec Ser Virichſage auf tie Stand: 
| pele qegamgen. St. Hwberted war an dachen erſten agin 

fope dem Meijer Wilgel nicht geacigt. Derjclbe fam anh 
bei der Treibjage cenlowenig yore Schuh wie Konig Albert 

| gon Gadfien, denn ter Was wedlelte umd liek die vielen 
HOHirſche, welche in der ihe waren, vor We Hel devongedjen, 
ronpriny Rudetſ, Pring Leopold vex Bayern, Grofterjeg 
von Teatana was Graf Weram gatien je einen Hirſch auf der 

| Strefe, Bi dem Tried te ,Sdpmargedes* wurden dann 
| cin Bierynesder, ein Zwðlfender, 6 acringree Micke, 1 Tiere 
‘und 1 falb fewie 2 Gemien erlegi. Den Bieryhnenter hatte 
| Romig Wert, den Yrodljender Pring Leopold auf ber Stree. 
| ‘Die Qagb im obngeaben rearde am deitten Tege abyebalten. 

Roifer Witheler erlezat dabti 4, Baifer Fremy Yelef £, Privy 
Peegold 1, dex Groſthetzog von Tedfana R Gerihen wed t Tier; 
Rinig Wilbert war det trojtlojen VSriters wegen macht mit gue 

| Sage grſatren. Tas Mejaetergebnls in dere jenſt fo reichen 
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Trikbe waren 19 Gemjen, 5 Oltiche und 3 Tiere. An dere 
ſelben Tage Galtier auf der Motgenkirjche Raijer Wilhele 2 
und Ménig Uibert 1 Achſender erlegt. Dew Abſchlaß der Janden 
bildele cin Teich im Ralienbad), abermals bei ungiiefigem 
Binds und Regen. Raikes Wilhelm und Mteig Wibert lamen 
gar mide gu Seu. Mather Hrany Yoke eclegte 1 Geraſe und 
1 Hehbod, Pring Vespold | Addender und 1 Gemie, 
— Qerer Abend vereinte mad det Yagd die heben 
dec mit thee Gejfolge warder im Jagdigles, 
feo dad gemeinjame Wohl um 6 Ube cingenowmen 
wurde. Axvſſchen tercitete Die Jugere im Parte 
die Strede, welche fpiter von Dem Sdhiite bee 
fidtigt ward, Ginige der Gafte Kaiſer Frrany 
Defefs verblicden ſodann tom furye Bet tm Spiele 
wend Lejegimmer, folgter aber bald den anderen 
jur Rube, denn lage vor Morgeegrawen ging 
e6 abermals hinauf in die Berge. 

Hoch froglider Beendiguig der mebriagigns 
Janden jugren die allerbichjten TeileeGmer mod) 
pemetnjam bis Wiiryguldjlag zuraa Dort trennter 
fic) die Wege ſteiſet Wilhelard, der die Ridtumg 
no Rout cinfatug, von denen Maijee Fray 
Does, der ſich nad) Wien heimbegab. Der Ab ⸗ 
fled der teiben Wewarden wer cin Sterows 
her lichet. Rad) medecholien Umarnange und 
ſuſſen riefen fle fich immer von weweee ,Huj 
Wiedet ſehta auf ſtohes Wirderehen?“ ger. 
So lange ter Bug, der den deuiſchen Mailer 
von dannen fiiete, ſichbbat blacd, folgte thm 
Sater Franz Jeſef mit Sliden warecer Freanb 

chaft S. Bi. 

VL 

Die Auſtumſt in Rom. 

ettlich ear die Gone Ger Der ewigen 
») Tiberfiodt aufgeganpen, der Hinanel hatte 

* leit hicues Meaues Gereand angelegt 
und eralaane in feimer gangen faddidjen Brody, 
(Sin wundetſchoerer, echt tomichet Herdjting war angebredye 
erpallt poem jenem cigenastigen, womnigen Heiye, weldjer 

bic Spatljoaemermonate dort yx den hertlichſten und ae 
femehmGer der gamyen Jehres madd, Am friihen Wlorgen 
jon tmegte tine bente Denfdjenmenge in den Strahes auf und 
ad, die mit Fahnen in den deutidjen und Holienijde Rational. 
forben ceidpeldymiidd moren. Insteſondere wor e die ume Baber 
hefe fiilbrente Via nazionale, die Die Sielpuntt jener um 

Milesfeg. Nach ciner photoaraphijdyen Wriginalaufmahme pon Wiirthle & 

Ueber Land und Meer. Deukſche Illuftritte Zeitung 

! abjebbaren, ſreudig erregten Wenjdyemmenge bildete, roelde in 
| peipameter Grwartang dew grofem, berewtungsvollen Ereignis 
enigegetiah, das, jon ſeit Wore im Munde aller, den 
Taq gu einent geſchichtlich Dewholivdiger, ja gu cimem nation 
malen Fetage yu meadjen befttmmt war, 

! Deuthhlamds Mailer, Wilhelmr If. , Gellte ame Mave 

Das Jagdbuus Tirel. 
Chighalyeutheumy usvferes Speytalartiten £ ſale⸗ael 

mitlage cintrefen. Der erſſe deutijic Qabber, der 

Monarch ethaurt, der ſich entiflotiee hate, in 

lichet Wletje den Mimig Bes geanten Moliens in Defien biel 

uinkrittetes Dauptiindd yu befuchen; der madsighe Orrrfder, 

der fam, um den lonigtichen Freund wend Serbiindeten gu 

degraſen, um die Bande, welche bride Fitſtent t 

Hehhenjollern und Saveyen und writ Drkm die beiden 
| Wationen, deren Leiden umd Qierple wm Yee Geikerftrebée 

erfte 

fur 

Dis federtite Jeshitiug 

Spirmbjirn in Salybuerg, 

WBS 

| Ginigung jo monde Analegien Meten, uuelafien, immer niger 
und dauernbder px ſchlengea umd deur Friedensbunde der nag 
Aleidjen Yrealen umd Jiclen firebenden Völlet die verhte Weide 
zu geben. 

Kein Wunder, da Furſt und Belt rem werdijchn 
Gajle cinta Emplamgy bereiteien, wie ec grogartiger und 

trhebymter wohl nod feinem Reuarchta aul 
ftemdem Boden gu tect gewerden ift. 

Inmer mehr wees die Wenge auf den 
Strafi\en an, endloje Hembabiniige bradhien 

med) forimddrend? mene GaSe vom mh und 

ſern, Da umd dort wurde ned) Die Leyte Hand ox 

bie mamegfadsen, burifarbigen Deforationns gr 
legt, die in three Gelambwisfumg einen Gberays 
maleriſchea Undid geodgeien, Wn den Fenſtern 

ber Diiuler wurde cf lebendag. die Polfons uuen 
lid) mit Herren und Damen itt clegamter Teilletic, 

jo felbft die Dader maren mit YubQauern ddd 

belegt, Sdeoarprweiherote Faherchen and Tiler 

wurten gum Betkauf auspebeten und fanten 
teihenden ‘Abjot, alles war voll Leben, Beregerg 

und freudiger Gruariung. Endlich vevtiindete 

Ranonendonnec die Kinjahrt des lafſer lichen Erie 

guges in Die Baubefhalle, wenige Nnuna datauj 

erjdienen bie Spitxurtiter, dann cime Whteilerg 
fOniglidyer Leibgarde gu Pierd und — cin ead: 

fojer Juhel brawfle aus taufend end abertaulend 

ſtehlen dem am ter Seite des Adnigs Harder 

NH proeripEnniges Mojlutige tn bie Stodt eintgiebers 

ben Raiier exigegen, Die Wantaren fermetierten, 
Dee talienije Ronigsmachd erjdowl, die Militar: 
fupellen inember das . Heil dix im Siegesteans” 

an, Hilte und Tader wurden geiatrendt, Fahren 

vowldhien, Icbbajted Hdedefiatiden wurde fant, 

und ,Evviva Guglielmo! Evriva ka Ger- 
tania! Evriva la triplice alleanz!” er 
tate eS ie nicht enden wollendem Jubel te 
hinauf gam Quirinat, ver (nigliden Bury eel 
bem monte cuvallo, wo die Rinigin mid Yen 

Pringeiiineen det {nighlden Douwied die Unkunjt des faifer 
lide Gated ettrariele. Nod lamge nachdem die Seiten 

Menarchen ihren Einzug im tas Abnigeſchloſ halien, cx 

jdallien draugen auf Yew per ciner gobllojen, axigeregien 

Menchenmenge angejiiflter qeriineigen Wake tee Evvinareie, 
bis endl dee Roller, umgeben von der gangen fteekgligee 
Harilic, auf dem Ballon trſchſen, wim der jubeleden Wenge 
far den bepeifterten Empfamg gu daulen. Dr, @. F. 

= 
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Diplomatiſche Briefe an cine Dame, 
wen 

Junius Sccundus, 

(She Beh vortetalers.) 

lien wok, meine anabigite Fram, hat doe Welt fo 
poll girenber umd zut Entſche idung drangender 
Fragen dee internationalen Diplomatic qeitedt 

~ alS tn die ſem Ungenblid. Fer Grund dajite 
Fiegt pandidhit tn ber Verſungung ded deutſchen 

Neihed durch den Hegierumptantrt unjered saijers Wilhelen, 
Deiutidjland, das einn in der Vesegungeorigteit ted alter 
Dundes nur ein gewiſſes Schwergewian des Friedens bildete, 
Hit bund) die geraitigen Mampfe der lehten Qabryehate zut 
ttobaebenden und enttidjelbendenn Macht Europas empors 
Atitiegen end it ſtatt ge ben rst ueees Sete 
nicht nur a eine pore — —*8 ears 
Hemmung, fondern auch du tigen waffentriiftiges 
Wan pp ſchuen. In den lepten Leben ahten des Staijers 
Wilhelm J. lege dad Hobe Witer dieſer großen Wonarder 

bit time tung, auf, bie dann zur Hedge hatte, 
daß beben! Fragen, deren ja genug am politifden 

tyont legerten, aud) von det anderen Warten aus 
den allgemein nece§eten und troy ieines 

allgewein geilirdjteters lalſerlichen Heldengreis 
Stan fabrt dad deutſche Scepter und 

——— git jet, cinen meine fre 
Lebentabend 

¥ 
Cc 

is — 
Ich 

in mei irag " A paca 
' jane, wn 1 witier 

rept bie he 20 ucopsilden Fieden ane 
— die ——— — | 

i ded Bled mids ims Orvent — geran- 
ae —— damnals zunſchen 

und Rupland, wie auch mit Schweden und 
nemart bie GirunNagen der politijgerr Sufenjt im qrohen 

FIEE Es 

lH 
+ € 

— 

hanbdelte, jene Bereinbarengen die Jaſticam ded Sitere 
reidjijden Raifers gefunden haben, und peg fl nun 
dareufbin bie en wind Mbmadjumgen behufs jhret 
Ausjlgeung begienen, jo dais nach der Tidstang bes Crients 

cine beregie diplomatiſche Atrio vorauuriehen iit. 
‘Dieke Alion wird fie) gang and gar in dem Rahmen alten, 

Dejomdere Geidhtspantte tun treten in den Hesiehunpen 
ye Molien sur ita heran nd machen ben Beſud 
unferes Raters in Mom yu etnem benders hedeutungs · 
volle, nachtemn dieſellben in grefen Zugen bereits bei dex 
Anwejenbeit Ceespis in Friedricdorube mit dem Fliviten 
Witeard evictert unb feftgeitellt morden waren. S it 
io bereits allgemein Getannt, dafs dad Nematech Staliett 
bem deutch ojterreidiljchen Fricbensbandnss beigetreleit iit 
und daß diejem Lerizag bie gegenieitige militérifde Unters 
fiatang bet einem vos Franteeid) hegpmnenett ober ay 
qrititeten Reioge ju Girende liegt, Beotiden Atelier and 
F i ſchwebt gen; bejonbers als Antap moglichet 
Streitiggeiten und Ferwileinitie die Ftage des Wittelineers, 
weldhe iberfanpt in dielers Augentcic vie Aufmertſamteſt 
Europas vorʒugoweiſe i Anſu nitnmt; denn gerade 
die Beriinderangett, welche, wie eh in meinem jtaheren Nieſe 
amtgeflibet habe, in einer mehe edex weniger nutes Ilunſt 
flit dee Handelsbezieurgen jwiicben Afren i Eutupa ein 
teeten muſen, inte ber Landiwen file dieſen Handel mal— 
unidich wieder den Scewog pe verdrangen berwier ſche, 
geben auſs tere deo Wettelmecr elite ertalte Bedeuruxg 
HD machen es jeder an das Weer angrenyatert Viade pur 
‘Piliste, duct idee Nedite amd ite rete Aaſtendenvgung jus 
wouhcen, Teutſcland hat aud) in diejer Frage snmettelbur 
die Juereſſen Ocaerreichs und pant in gwecter Yinie bas 
abigemeine curentifde Gleithueriht su wala. 63 fied 
tun in lebler it, guns imadefendere vor England us 
Hrantreid, Berſuche geensct worden, fete Stabpuntie im 
‘Mittelmece teils gx gewinwmen, ceils gu nerfticten, Gugland 
itrebt, menn auch unter fjweren umd iebielnden Stdmpten, 
fish in Hegopters feftuwiehen.  Franfreisd) befigt bereits Algiet 
und fact dieſen Hekiy weiter am der ofrifeniicen Rujte 
aus iudehuen. Atation, olwweSl die Hifteri{dy wie aeographifdy 
WE versughwerje beredtigte ‘Wittelmecemade, mar purdy | 
feime Lange Schnuche ump Uneinigtet nat dem Full von 
Wenedig usd Genua fait qany nom dem ſcemachtigen Eine 
fle am Dittelmcer ausge » und es war natiirlic, 
bah Das mene Konigteich Galion wee fo mee moc ber 
Wiedergewiniang und Shicting diefed CinAufies ferebte, 

je meSe cine newe Bedeutung deeſes ſchon ime Witertum 
Hid Wittetalter die Wafjeritenpie des Welthandels bietenden 
‘Weeres ſich ju emtwatetn begann, Felien bat dame in 
Yegnptes, in ‘Wioijumeh und an der notdafrilaniſchen Auſte. 
freilid) be jert verachlich, Felten Ru ga ſaſſen verte. 
(6 ijt dabei mit Feuticekt, das feinerjeite die erſte Rolle, 

| winter Den lateimifdjen Machten wenigülens, niche auſgeben 
will, nadidem es im (uropa fein Uchergewicht verloren, itt 
Sheemicfweiffe geraten, die ſich jo ſchatj juipigten, daft ein 
Rriegiall tajt anmittelbar henen zuſtehen Mien, wenn Italien 
wed) einen Schtitt weiter gethan bitte, —9 dieſe Hers 
wiiriniife anfingen, erfdjien dev italienijde Mintſter Grisyi 
im Feiebridhtrube bint Furſten / ſeichttunger, uae ſich ys ver- 
qewifiert, inptereit Jialien beim Ausbtuch thatjadilicter 
ieinbjeligfeites anf bie Unlerſtazung Dewtihlands rechnen 
dutfe. fame fein Srovifel fiber die Stellung beſtehen. 
welde Deatfedtand it folchem Full cimyanehinem Gat und 
welche Dem oberites Weriveter der italieniicgen Aenierung von 
dent dentichen Reichttanzler gemijt mit der deuelben eigen · 
tiimlicen Offenheit und Alarheit dargelegt wurde. Deutid 
land bat allerdings itber der Muiredithaltumg bed Gleich 
gewichts ber Mochte im Mittelmeet ju wochen, aber nur 
i jeter Cigenfehajt alt eurovaiſche Geofarate und im 
Verein mit allen eurapaifgen Machten. Die Streithragen, 
welche zwei Wade ister ſich aus zugleichen haber, lonnuen 
cin deutſches Cingreiten night rechtſertigen. Ween aljo in 
Dialjamah ster in Tripolis pweidhen Frarcireich ud Stalien 
Streitigtelten Aber Hejigergreifunger ober Befigredjte ent- 
fteben umd etme zu einem froegeriichen Snfasemenitofs juhten 
jollten, jo Cann dies far Deutidland feine Verantaffang * 
Einm ſcumg buden. Die itaſtenide Megieeang mus fey 
demmad) vollag daruber Mor jeite, Daft fie cine Eriegerifthe Bere 
widlung wit Franlreich Sher Ben ⸗ und Rechnsberhalmiffe 
an der ajrifamifden Auſie alletn audzufechten hat, io lange 
matitrlich, als die Teendjeligfciter aut pene ftreitiqen Webiete 
beſchtanlt bleiben. Wiirdere die Frangeſen etwa Teupper in 
Nfvifa lauden, ume dort dem italterrifdye Borgehen fic 
enttgegenquitellen, odet warden fie aut offenem Seer italiee 
Hikthe Sebiife augreifen, jo wilde de niemals cin Grund 
zu einer Eininiiidiumgy Deutidlands werden lnnen, went e& 
glich gweifelles it, dak aud) im ſolchem Falle die gebotene 
Neutrafitat Deuticblands cine flix bas bejrenndete Jtaléen 
weblinsdlende fein warde. Ctwad andere natiiclid) ware e, 
went Ftualreich etme Trindietigteiter, die am ber afritanifchen 
Riite entitiinden, auf das europaijde Feſtland tibertragen 
wertbe, In Mfrifa handelt es ſich um noch nicht vilferredge- 
Cid) anerlannte Erwerbungen, welde nidit su dem ded) die 
Vertraige qewaheletiteren Veſihſtund Italiens qeGoren. Wide 
Frandteich aber Italiens Auſte angreiſen und dort Lanrang 
ver ſuchen, ober wurde es von Der norblichen Grene Ger Atalien 
mit grieg abernehen, dame finde die Sadje awders, dann 
umtde Deatithand otzne Iseiſel fier det anettannten Kih— 
jland jetned Bkendesgenoijfen eiatreten. Cine ahnliche mobl 
wielleidt ganz gleicblautende Frilarimg wird aud) der Girut 
Malnody bei dex spujameentiunit it aer-TReaugenssad dent 
italienikten Wliniier gegeben baben, wad fo bat fic) dem 
die italiens{de — gehutet, bad Jerrätfnis int 
Rantreich auf die duferte Spide ju teciken, Der Friede 
it gemahet gebliebem, wenn auch der Sunder tunter Der Aſche 
weuer allucat denn die heute in Franlreich Reaierendert 
wũrden gems cin wenig Huger cinecwtet und butter dj 
Italden allem gegeniiter fir gewachſen, Dtalien aber fable 
ſich nicht ſtatl genug, unt bei cinem auf die aftrilantiche 
Aite beichrantien KRrieg ſich Erſolge zu veripeeden. Fo 
bat dene auch im dieſem Fall hie flare Ruge umn Side 
belt, mit welchet wmjec qrofier deutidjer Staatomann an 
tem dard) die Nationalpolitet gebotenen Stondpantt ſeſt 
fielt,, cenen Jujammenſtoſi verhindert, ans welchem inner 
bin cin cutcopdijder Grand bette eniftehen fomnen; dem 
teen heute ingendme cial en Hanonenidua fall, jo 
Torben die Würſel des Strieges unaushaltian wend ane 
berecenbar zu rollen begititen. 

Gime große und ſeilseiſe ganz ahſechlich von dent 
derſchiedenen Yartetitandpurtiien aus genigete Lerwirrung 
dertſcht, wie Sie, meine gnadige Ftau, avs Ageen Seitangen 
soll geſchen haben werden, uder die Stellung Deutidsluxrs 
jit der grofen | wiſchen Atalien end Dem Lapit. Mor 
beiden erwemnen Eeiten modjte man Teutidlend im dieie 
FItuge Sinetsiehen. Die Radilalen im Malin yap Dewtice- 
Gand miocdeen den deutſchen saijer end die bewticde 4odicit 
iar} ‘artes mefimen laſſen fiir das pene onigteich gegen 
den ‘Bapit, und umgelehrt ſachen die ertremen Alerilalen 
die Jruerrxnnen der beucſchen Racht Fie dee weltlide Serr- 
chaft bes Ylayites eintreſen ober menigitens Dementiiriren zu 
lanſen. Geide Wiliniebe find ebenin abel angebrucht, wre fic 
etfolglos geblieben find und bleiben werder. ‘Die dewtide 
Reawerung jowohl wie unjer Raiser perſonich babe mit 
ebenfo viet Mugheit als Zatt igce Stellung srviiden divien 
beiben Parteien genommett, welche Heute aiicbeinend un⸗ 
verfdbnlid) ſech gegenũuter ſieden Die Frage der weltlidien 
Herrichatt des Papjies ber dew Trikberen Stitchenjtaat sib 
die aus bicher Frage hervorgetembe jdbarfe Spanning pwikeben 
dem Papſt and dem Konigreid) Stoliew ift foe Deutidslend 
durcdand qleibgiltig Der Papft ijt fr ben deutichen sta 
bas Obergaupt der fathelifegen Hirde, welder eine orobe 
Nijahl deuticber Unterthanen ampebict, und pogleidd ein 
von gaity Furopa anertannter Sonperiai oberften Ranges. 

Veber Land und Weer. Deutſche Illuſtrirte Zeitfung. 
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In beiden Gigenibajten getahtt ifm chterbietige Racſiu 
und Frewnbliches Eatgegenlommen, vachtem dee lange be: 
undenen Streitjrugen fremeridy beulichen ſind. Taji jue 
Unsibung finer Hertſchaft her die katboliſche Airche ind 
jeiner Souvertnicat ber Papſt cone weltlide Woe ihe 
motwendig bedart, haber die feyten Jahte genitgesd bewiefer, 
in denen dee fatholifde Aitche madtiger war als lange zu⸗ 
bor, Die jest erfrenlihecmeije jo quite Besietniegen sweicten 
dem beuticers Heid und dem fatholijdpen si ment 
haben aljo mit der weltlidiers Hertſchaft det Bapites wages 
zu thun, der deutſche Maifer lann gleich der c 
ted Ronigs vow Malien and der Freud des Papltes fein, 
obee fid) ume das nod) unautgeutichere Nerhittnis beider 
miter einander zu lammetu. Er hat auf darielbe bei Seinen 
Beſuchen alle durch Eritette umd Talt ecforderticen Hid 
fidiien genomemen; ex bat jowobl in Wien bei den axpjange 
bes Monfignove Galtinberti als hei feineon Veſucht it Retifion 
im Rom gejeigt, ba ex dem ſoureranen Oberhaupe ee 
latholtſchen Rirche, zu dex fo viele jeimer Untertbanen fr 
telemnen, bad ebrerbéetige Entgegenlommen beweiſen sill, 
Dad der bidhite Mixdjenfiirft ber Welt mit Rede heanipradten 
fann, unb béejerigen, welche durch auftegende Seitumatartitel, 
burd) Berwitrungen und Lerdrefungen dieſes jö 
Gerhaltwis ju tenben wnd zu verfieberr ſuchten, haben dure 
folche Beniihumgen seeder der fathelijehen Mire nocd Deutid 
land cinen Dienft geleifiet, und ihre Bemilgmgen werden 
der BWeisgeit ded Sailers und des Papftes gegenitber jets 
zu nichte werden. Dabei wird of freilich nit autaehdtesien 
jein, dak, wenn jemals die Berhiltmiffe cine Rerftimbdgung 
pwifden dem Papft und dem Ronigium Stalien maalith 
machen follten, dex deutſche Kutſer und jelme Reaierutg cine 
chenjo freundivbaitlicbe und woblwollende, wie dedirete Ber. 
wiulung · ae} ſich zu nehinen bereit fein werden. Gs ii, 
wie ic erzengt bin, eine folshe Berſtandigung in ber Su- 
funjt nicht idlofien. Schon find and in ftremg taigo- 
lijshen Ateiſen Stimmer laut geworden, welche mur am det 
Pringip fihaltes und ein verhaltmismdfiq lleines Gebset ] 
welllicher Unabhang;gleit jr den Papft als geiigend an | 
crlennen, umd es ſcheiat durdans wiht weedgtidy, deh in 
cone naber oder jermer liegenben Sutunft joldhe Anigdauungen 
fic aug beiden Seiten Bahn drechen. Die freumdlidhe Bers 
mitthang Deutidlands wutde dann gewiß widit 
angerufen werden; ohne cine folde Anrufung aber fe 
gewiß riemals aud mur durch die lerſeſte ‘Andewtung ein · 
ien, umd wer bad Leben der Hoje und den Letlche der 
Souveriine unter einander fet, der dari Ghersengt jein, 
daß weber der Köntg von Jtalien nod) der Papil awd mur 
cine Angenid daran gedacht haben, mit einem Wort mtr 
dem dealkhen Kaiſer gqeyeniber jeme Frage ju berikbeen. 
“eb bin iiberyenat, daß unſer Haljer voll aufridtiger Wer. 
theung geger den greiſen Papft sucadgelomesen is, dap der 
Vertehe der betden erhabenen Hercen fegensreidhe Tribe 
irugen wird fir ble inter weitere Befeltiqung bes Ninftigen 
Heiedens in Deutſchland and fiir die Lajeng der nec iiteis 
uedticbenen Etreitinagen, ofee duß darum anf ode Wemnbesy 
nenoijenidiait mit Italien der leigeſſe Schatten falls, 

Die Fruchte der grofen Raterveife werden auberoedetits 
lid) ſegenereich tracy allen Michtunges fein. Ueberall bet 
man unſern jungen Aaiſer perjontidy fennen oefernt, iiberall 
Hat ee die Herzen ber Fliefier und ber Balter erebert, 
uberall hat mor fic) vor ſeinet Gaxterfeit, —— 
wed Teeue aberzeugt. Nef den Boden eines selchen Bers 
Hranens werder alle dirlonatiſchen Berhanddumgen dec Bur 
tunjt Leidjt von featten geben, und die Eudht der deutſgen 
Kacht wird der gewaltigq wértiamen Unterſtuhumg bes Bere 
tramen gewift &in, bas im bem diplomatijder lee ber 4 friigeren Seiten ein unbefameter Feltor war. 
Es ijt ein wunderſaues Sethild: der junge Staifer, der 
Etbe jo vielen Hubmes, jo vieler Weilsheit und jo vieler 
Siege, auf Hrudlender Baba durdy die Welt jichend, nee 
alles Lollern mit jo fubelnder Freude begrußt, als ob ex 
sud) thnen angeheee e3 iit exhebend, ju verfolgen, wie er 
dabet mbt Sdmeidiger SidjerGeit smd jactejtem bts Sherall das Wiledigite, Miditigite und Derglidyfte jagt and thut, 
WUD wit WALLED dieſer Heil der alibewabrie erfte Diener ded Maijers und bes Meidjs, der Wieifeer ber Staatitunit, it filler, laadlicher Abgeſchiedenheu funftooll bie Faben weiget ziett um die Sqhichale Geropas ge lenfen und fie 
iit Bie jugendlrajtige Hand seines farjerlichen Herrn zu legen 
Ween aber das Bid unſerer Beit ſolchergeſtait auf ber tien 
Seite bas helle Lidit bee Freude und i seat, welde fibecall Sem erhabenen fliritiden unſetei 

seigt ſich auf ter andera Seite in 
Nation entgegen fliegt , 
tiem Sdatien die vbllige Bereingelumg Frantrehs, 20s wernerdings pergebend wieder in Petersburg Wi i imuader qefscbt Gat. in auherorbentlid) tatitojer bat dee franydjiige YNinijter Goblet feinen Rabinensdes, eliest Herm Robert, nad ‘Pet mit aeSeimen YWuftragen ¢ ididt, um ben Gindrud dex Meife uisjered Raters deetbin wieder zu vermijchen und iene Gheundlagen jur ein fn | huylkbes Baadnis zu fdajien, G3 iit nagiiel ertin laum gettan befaent geworbden, welderlel die repubdlifaniide Regi in YPeterddurg gem nag; jo viel ober feht fet end tt auch⸗ Wene indgegeben worden, dafi bie i echictungen vem Frantreidh die mmbedi Abiweijang exfageer haben, Dos Rabiner 



As) . 
fais fefl und wmeriddaterlich auf bem Yoben der bei dem 
Senate bes Suiiers feitgeitellten Abmadmngen und vere 
thant teraui, 2ah von ‘beutidver Seite auch in Wien hier 
puget Shidtjidtes, welche doe tuſſizchen Inlerrſſen auf der 
Hal iniel mit Recht veclamgen lennen 

axteede echaltes werden, 
fel 
fe ares ded perjietidven Eingteitens unferes Raiiers. Bloſue 
riplematiide Betabeedangen wiurden welleicht sid fo wn. 
hing! gembat Saber, uit Feansiiidie Anna herungsuerſuche 
yiridyumeijen; nedgdem aber bas Wort dex beiden Saljer 
renpféatiet o#, wird an ben Grundlagen ter ecfolgten Ver⸗ 
diebigung net antec’ zu ratteln ſein, als wenn irgend 
cine Abwending vet bere wongeyadmeten Wege ftattinte; 
paran aher it auf Dewtidjes end, wie mean felt vertvanen 
cari, cud) auf rufſiſchet Seite widit zu denlen und gwar 

wee id) immer und immer wieder 

Suigates feinen fo wahren und wnteagenniigigen Freund 
finan Gatti, al den deutſchen Rather and dad drutſche Boll, 

LSebluk folgtt 

Biſdende Rime. 

— Dir Siobt Reafax evaffuct ciwe iniecwatisnale Aone 
terry jut Etlararug ven Plémen jur tex Aeudau elec’ Soader 
sheeted, Fat Die bret Behe Unimfirle werden Breit Peeiſe wen 
JU, 100 gue 1000 Cilken audgeiett, amd 6 bleibt aubere 
bem der inion? mmviterer Entaricfe nach Becidleg ber Peeiseisier 
cerbehelies, Die Rrdnten Gad cinyalenden BS J. Mary 1499 
om ten Gatatipripdetiira sen Reales, Burd) dm auth bod exde 
fbi Pregrerm des Bettbrrerbs’ zu beyirhm tit 

— Giskgpe Sreetano, cia jenger Mailandre Archttett 
fet Wier ten SS agers, bat det erden Preis vee 40,000 Lire 
etetm far feiren Suurutj yam Umtan ter Bacterfeite od 
‘Keilasker Domed. 

— Gin fottarer Fand wurde gemedt bei Gelegenbeit ber 
HabhHreang tel dom Geejot Grin Heflih ardteigen Salefes 
yi Seombegrin, Gn ciner DaGtenmes mucke weter einizen 
eta Gemaizen aah cit dieder arbetanmier Meabronet enfreds. 
Tat weetteds Grndite Frilt cinen ndanlien Mogf dar wud relge 
tic Qaideiit: .Membrandt felt 1674". 

Buhmne. 

— Jett if fit die Theaterbireftoren dir Heit ber Grute. 
Tie GréewliGtis dee decbfied evjeagt bok Sebaefuis eo geifliger 
Aeregueg, Bas fedbyritige HDerciubrechra der Dastetheit reigt aad 
fpuaet bie Phantafie, die im Theater ive dppighe Naheumg fiadet. 
Zit seam SHukentonpel eclin’ Aap fom Bets auf mekeere Doge 
ies deraut bekta and bir alien radee auf iby .Geidet". Gr 
toa abyetrines Grtciderimmen fledi jeter, mele ex Feb an cite 

teinade Varte tununert. Bis jets Gat fia wok wid eexiet, 
tek Dit Seneeheneg ter Beliner Sobsen wre geei neue cine 
Thevber wor, ier Bogenteil, fie hat tem MuvBleben ewe Seleus- 
tong weridafit, Radecud frdtee ner anf ciner Bijne, der des 
Toston Cheaters, vie Munk der Regie Sersumdering beevorrief, 
Frntet tian kit Perdber, eb Pofart ater Bameg oder OUrrwage 
bu Licfiejtott qeobore. Sie find ote orci cineader cheedertig. 
20 (6 wie Birk, Rengunierificde yu mater Dee jangiter 
Sibte daden cf bewicien. Oltens . Qi” wie Me Aulerang 
hee Brest gem Melfina” it Bernetbeeter mares ebenje betenr 
limde Soiftengm der Regiktunk, ait Sieh der ſteniſcen, ſentetn 
tog ber DeatisturgifGm , mie Pofarts Aeifikeuny des Fereat 
Sih” tee ErdranGhateior wey der exten Shauitscinnabyit: 
She poi Dern” ven Aubhard Bah; und wed dad Deunae 
Theatre aubeiift, fo axiff mom ja, dal hier Porte Der Auſtaſſeag 

tof finblrsiféy orcieimerier Weitened mit einendet Dard in Mend 
shot. Ted ded Koniplicke Theater, deſſen Mauewnechiltnifje ver 
Atgistert melt techy Sameerighiten in ten leg fleten, bar fb 
eaperpratlt emp sieut cin Grenssium, an best bat Xege wit | 
‘Heblyleim heist. — Tie Multdymung bes Bobigen States 
SIM sngendlitlig den Beemnpantt dob MunBieterefe® Das 
‘Deatss bat Auberecbertid gridit ead cxprifion, wenn oud aiq: 
ty behiicbigt, GS behendelt im den exten Hiner heitle Dirge, 
Ye Bulrene gueire Gotten, Dem cheer verycie die biatergeagene 
Gettin den Febltritt and elle dadera bie ebiliche Harrienie daucrad 
titer hers om exbers Dogegen vecliGt Ble feinige famt ideer 
Sriitegn Todter not lt derielten Hodt, it eter fie Die 
-Beciseang finer Panlafe, nist feines Heryend*, wie ct brevet, 
amibeé. hor flatts, fiemp ridteure Sora! tat fin Seeftindais 
Nir Gutidsthiguagéertiede wneafélidier Set. Ure vie Toditer whee 
© cniitign Frepintungin exfeodin une Ge ben Heriat fitter 
im leFen, oectormt die Hutter fle ciner Geysefeagseafiall an, in der 
fr ghitlere el $Hoile, bee dee Anbentor ibsed tetgeqlanbtert 
ra Hit Ledmnidaltliher Sirbe antingt, gehelien wick. Tre 
ok ibert Rerfirsation, der Salinsbatig be fedyrdnied Lebenr~ 
Wee, teefin ie Gitem Bei ihe yeforamiee, Wher tro peal: 
Wisin Zemmascag thet bee alte Grok pwilén ifmen wed {ce 

t ieiGe Selet verte itn nigt ye dEeipfes. Da bict bad 
SH HukGin, meeiehes weit jeeriffener Grete fit elie sex Me Halil 
Wikre yori Derg gifted fieat, dah bee Kod ded @inded cin | 
au⸗e rue⸗ Eteravat im itrer Maye weefohed Hebe, Halh ente 

‘ili 

¢ Teriveten und — 
Gs scagt fic) hietin ſchen die ere | 

oe Wirliombedt der deutſchen EtuatMuett und ins · 

Wéoden. Oh Fe berelt, bos Qpfer des cigrre Sebead dem Senen · 
fren bee (em ye deinget. ker ger rede Melt mite bir 
‘Kaoliheang verdindert und die Breittmung aud chee die Mater 
firowke Grrbrigefdbrt, Wie Sek, ver cin thtee Didier und cine 
leſte⸗ Aa uia ceipinterbe Geter ifl, eed wit Beserrefer angeiabt, 
fo tet er ath in dies Gre} jease garyr focliiae Get gelegt tend ier rit damenden Gentes und ergreifenaen Me 

lalia gener 19, Meet ard der jeiner Helen, Per Race 
(atte, dit im geil] Jaber mod widt bab Secflanenié fir cine 
rentorre Bescteiteng finer ait betenicu Setiersng gefueden bat 
wad ran }B4liq innettiy cine fo (dye antlneg Yunkenades fell. 
Slew wird ait Gergragt, oder trindafierd ded eldt mesidli@ 
digeyegm pew cinen felmen (heater, ber wiht dea Agen eintu 
Maturgceyy der allemiedesten Sicke giverdi, rab Param Gib cin | 
wansigditee Ark cou Fetes gerhf. Eprede ued Vichterijde 
Behedoang feud meiſteraaft, wn wens ark der exfte Mle baod ilpre 
Beribrang peintides Borgénge cine febretle ‘Atmolghire verbeeiten, 

att } ier, aft, here | fe trict 26d te unt j⸗ pe a flr icine berediegten end axidtiberen | ¢ emmfirre Qulauer Gh zerae ber eogeetfenben Oe 
walt metfQlidrs ebeatrragit gejengen geben. Dad Geld gebeet 

| wreifetiog yx Om heceteegeiter Goiptunges dex Girgrnssatt und 
tedte cine dedeuit aden Viedrac. — Dea gleifm Erſelz ecrang 
Yet Drutihe Tyrese wat Gridpacyers Bevin ven Tele”, einer 

| White bee eliipenifher Komeurt int Stile Gotverous, die einen 
Ahqenilnalich bareuichutden ult avséréant, aber in ibeee srdshes 
| Sele Nowirctlitet fi cinagrmaben feito aeSeinet, Cie 
| Srhenbelt bab fen tex Love dr Hee Orerbriscte Therm Yer vere 
| Porderitden Sirbe ors deeulſcara 25mg’ Alfoaie gu der beftriters 
| Pes, TiedHid) acipen und Dette ves ghtenteiter Lelbenibalt umd 
Hattie behecrkban jisaen Bobet, die dea Moaig ait peaberifoen 
Gefen gefargen QM, GIF Pie zut Rade aulfameresde Menigin 

) Tee Mebembubicrin ermecten und damit bea MGtig ven fewer vere 
beiegeHteden Pereigait deiſes Wht, Bech bier tritt cine Dere 
fitaung tis, om dle wee nid! ergt ghd team. Aire troghert | 

| Wot die Reali ber Yoefie, div ghstoalie, inalg ereplimdene Leiter | 
| Haft, welder O26 lietende Baor mie deitet Wafinsbeech unseckt, 
| teem peller, unteurinallaen Sauber, der Prec bie Deeds der 
| Silber und bit melodifde Gihigheit der Syrae erdete wird. 
Gin Theater, weloes jar dm Msriq cine Kraft we Rely wad fie 

| Bie Hehe cine Zuralerin ven dea befratesdes Secleaysuber einer | 
Sorme het, deri eo wagen, died Std oakjnjdiren, Der Gintend | 

| der Bosfiedung, die dutca Petes teed Baterd dev Sobel potende | 
| Sddrle & dex Charateerifiit gehedim woerde. rar cin dedeulender 
| — Bin Tonigliqen Hettheater gn Stutigart erglelte tas 
Droma .Weranbro” yen Higerd Yok cin nist wieder bacdie 

| Hblagenden Erſelz aln fralee an enter teouten>m Bognm, In 
der Titelealir GrteWheie die neu crgetreumt Viebbaberix. Fraelein 
Devent. igre dirverrazende Vegabung, wed and Heer Fravy wad 
Feen Wentel batten in ree Rellew bet Gewin wey frince Mutter 
ꝛaAuichte gea Aareil ax Sen berjégliten Grlingen Ore Kefidheuwg, 

| Giver lege beifAtigen Aedeaheee eriveute ſa balivk and dad anf 
| Wematiiten Boden terkgte vlecaftlgr Soltepae: Der Maedra- 
| Whaec", roa Guveta Bely, Su leiten Giédes i ef cite tafere, 

itt JuAthant ecrbradie Dergangengest, die caf Bee Ticchden tafiet. 
Watered aber tei Bok die ,unihalbig Sautige” weler ganged 
Aneteſſe in Aelgrad whem, ket Gama Defy ibre igene Bovtlede 
and damit yagi tee det Geidearrt toa Anferg on tebe nad 
der Tecaler des Ga⸗draltarere of diciem (lb zu. Go tecemt oF 
dean and, ef Sei Deh vie Menbdlung mit waerbittlider Felte · 
vidherglelt eltent eribiitern? iraghher Aadgang erauegeuce ſubat wird, 
wogege2 der Been Sein cine grinds SAlebRiereana lettlan, ine 

| Den melt bem unrpernelliguy Lmecrgeng des Cembealttreers wpleits 
bie glidli@e Brautigelt Giner TaGier beflegett mice. Boh Wis 
die geaallige Teaqit bee Alejiice im medeeren Ceben micoerfingen, 
wdbcesd Grima Deby GH mechs an die Are der Biche Pirifies aalcaca. 
‘Kw derklten Heibijee hat Waguerd .Tanehiuiee” cine tentawt 
ese Getere Peflemeng cebelint und tart Ber Sebenvigen Juſtenf⸗ 
vung, te trefflicden ranfiletiichen Dardiliihemsg mexe Sollaprlle 
meee De. Menge amd Boa tealeviith wirfiarmen aceen Telecetionst 
van Playpert Crtelge capielt, Ble Bay angetban traren, ithe flerve 
A⸗ nen yu beferce Waediging des Waguerkten Wirkns zu 
belebrer. 

Perkeljr. 

— Sn der Srhwriy wire cine Sdyeeatipwedaga von Bike | 
tach Soretmatt geplent, axl@e De wrexftdtite ietecn kicht gue 
winglid macen jal), Bic serd 45 Rilemeter fang, oder wegee 
bes fadwierige Tecraine 6,000,000 Franim tofen, Shon be 
bicker DerbRe fel mit Oem Bow Orgueace werdes. 

Natur. 

mente dut cameta. Aber vrediaaiſa. wie ex ſine Ghacafiere yu | 

Ueber Sand und Neer. Deulfde Mfullrirle Seifung, iit 

Rinker and anvere Qeateiese yrigee tery tor Eintrrun bee Orr 
eridttecing die amgethitlighe Aefrezurg. focken fi) and iften 
Braden au beſteien. iger Mette ya geeoeiGen und becgleiden aufr, 
Die Jopwter tebaayies, dee Soget die Borielicle itee Bente 

| wns ectriged Graben tundgeben. File. bie fi fen in der 
Tiele auifbation , torimen an Me Oderfldde, gesle Ecerdrme non 
Sersigels Hingm lamdtinwiete, Dunde und ahem rerlafken tex 
bearabten Cri, Fe it aarncaeica dak dir Tiece fir ble frbmades 
Stake, wele jeden Ureteter secangehen, koe enpfiedlh ine 
wad Dur Difelben asigeideudy teerben. 

Sport. 

~~ Bat norborutiqe Gt. Seger yx Hannoree gewann 
Cebligligeet ,Pabeetoh” naca Rory} tor .hortaci” x. Te be 
Groviges GQ yar Zeit in grehactiqn: Term beſard vetd reg eines 
Veereiachet wit ier Mermen Gate, deweif der Sieg , Padiitage” 
io bm langen Weg ton 2900 Meer fein Stetrrmdgn i 
befiey Dave Dub AatageniAeendicay tole fi Hicdiae 
= Durdginger” vat ,Gwfentt”, ane dat Prifungeceanes Seyt 
-irelmanree” ter ,Beticsberg*. 

— Tab St, Legere zu Bubayefl bracte mit dem Sirge 
tett Hr} Efirrbayys ,Biyadmiret” vec , Glee” cine grote Uebers 
talGuag, anb etendo onerpertt fom ber Sieg toa Pteaps , Cree 
ged” in tem gichblalé mit S600 @aulter tecirun Gsince ef 
Waled-Handicay wes ,Sle” x, Det 4060 Reenter Staaityreis 
Yer Yweileheiges hette fis Graf Anreintio. Tramehꝰ vor, Melin® 
wad je mxiter, teedrmd dad grefe Gamvicap ber Aexiibeigen 
irr 1400 Wine an Giraf Story Cherday) .FGake* ber 
elartos” fied, Dir gedgie Ueberesidung ter Eailen ware dic 
beiten exflen Bite bot Beroe Devig’ .ereteas” ond Ateus- 
viva” iat Dacres · Hacdicabs ber Deriittiriges; der Tetalifater 
polite 19955 une fie die Beye 548 wad 490 wi 25. 

— Die SefarewitdSiofes, bad lange Herd Dendérap 
Frglents, firten aed PFrantecia®. Mamnente .Tewibersic” (Ateg 
Mia Scream” wed 21 eutere Pferoe- 

~ Bel den Tradrennen yu Bien heite fig deb Gelliit 
«Metiatel® mit ,Bive Sete’ vec , Yon’ um .Baltye™ ben 
grok Gerkipreit ven 3000 Gute. Bontta“, eet nen ete 
geleafiee Rreeritener, virite dom dea midhfles Jaber, axe ee fi 
ettlincatifiet, {een Bqwiegen tderiegen jin, 

— Dad neueſte Neiſtercheſtorudern ore Writ gewarn 
Fiet Meme gary itt ver Gontan, der wool teime mura Bete 
futee wich machen dirtier, Bic Weitterkbaft wleker yu esebesn, 

— Gis Wettitqminmen wird aud im ditties Jaber in 
Der ure nen Deyumdrrecdde be Hirt ebgrhalien werten, Es teerdor 
ꝛeccutaquih geren 20 Merterceayn zur Gatideisweg teem. 

Denkmãler. 

— Water bret Sobre Pretefiotat bed Pringen Georg, Her 
1098 wn SaGles, bat 4G in Dresser cin Ramice gebiteet. wears 
die Greiqtung eined mocdigen Dentmols fax tex om 19. Que 
1884 wreflecberen Girigen, colleiialidet Grtarr usb Melee 
vdeda a Wieder anflerht wed ire Decric crit yebirciger Serchrern 
des Wervteré cinee Avil taht, in wetter oS ure Bowtrdge 
iret. Gendusgm Gnd yu cidirs on ded Geathaud Heater & 
Redelps in Dretden. Auetunft eriellt O. Raſſau edeada, SHel- 
quifleege 1 pert, 

— Gin tabehelt fdr Plided Geſcheat hat Berd Ronald 
Gower rer: Gibertiect Shots, Strotfory, gemedt, inven 
te Daletoft in ten Gactenanlagen ded GedeatGauled ele qrohertiges 
Deatnal ves Diduerliaflen evei@ter lich Au 16 Fuk babes 
Untertere end Beshficis erhed: fh Ne Uebersarels Hroepetetee 
Sheteipcares. Fe iff Pyewd Yergefiett wud Sift nadfinaend auf 
We Minde, in deren Geuft frine Gedrine coder Die veer pore 
iesingendet Gdea Deb Denteals God wit vier Staltocarcſaca 

Gefialten qeidenixtt: Darilt, Gye, Beieadtet tribfinaig toa 
Shite! Yor, wibreed fein Gegeafiit, der toons Falhali, 
rSeafole fixm, in ber Bingen cine [aide alt umd Ble Hodes 
jubiliveed it Bie Bde fleet. Stehead oe Bea beltee aederru 
Gten crithciren Be nedieesblnde Gatey Werke ved Being 
Helm, mic ox fick tet Batect Reaee eat prebirt, 

Geflorken, 

— Matt Feeihert con Wypel, d. Fuariaabikuterani 
in Rohehond, Ereekery, 64 Daher alt, cw 30. Septerder, in Bies. 

— Frer Derwig Sertvam, Premicticeenant 0, D, Ber 
file te Bote? Cuderre in Siegen, in der resign Logisletere 

| pevioide Glitglica Det deuucen Mei@etogs, trimer Berted angedicig. 

— Urber dir Haliewag dee Gugndget fagt Guitar Madde — 
be Der Befhertbung’ finer Reikn ie Gdopahen Saicicn felgen | 
ded: . Schon tebheead eteiner taurifdgen Acijen ford oh bei cies gru 
Sumgfe umd Schrrimenvdgest, doe frildy angetorsnm marca une 
bald derauf evtegt marten, dak ihe Bleges ftraff mit tein 
Quaryteinden get war. Taraie feblie ob mix oe gealigendent 
Bewcifen atts, ob die Exfhrinueg allgeracin gilteg ffir die Gage 
gigel ober ob fle mer tabiridectis Cigeniieligtent eiegeiner Ware 
tangen fei, Shan mmccefudpir ih Girt Dab Qunete deo Yugaageld 
und ote Sriosbeeé acl jeee, welder fri} dike Neds angelere- 
mira waren, ‘Die Exgebnifie ereimee Beobadtungm Seder sich 
dbreyngt, bah alle Sumafe und Sawieawedyet Cee Hug wit 
Pelngefouicrs Mager waleaben und ert am Biel Weer Mile der 
qeedkaligin Robrung nadgeten, OF bate Hegel cine Reh eeheng 
auf ote Gagrdgel erlaubt, mage ich aien ya bebaraten; wale ik 
ater, bok awh die Qdbaerarten dem pibs erilgegeniteten, da ave 
Sci lun, wera Fe bole nec iGeet Mntneft eelegt murder, ber 
HQeaptinged Bed Mags ans teter vallaweizen Coorgor biſtautd. 
Die Singsiget amen allgerscin wait geny terres Raucu an; Fe 
sabenet, ereatitet, ort erflen Zege teine Raheny eal, fender 
rabies in Sheen Beret, Gee Ragen coed asim Reanihe 
detrng tot Garigt Der Sreime (maittecite Quatit, weift ven te 
Gedhe einer Erdle) 2 Mayen 1 Deadme und Wy Strapel. Bice 

dcicht Beh bach die Rnsfiilleng Les Wagend eit Sard wed Bein 
Steinden Yee Heeger adgefwenit trixd.~ : 

= Wor Grborbew ax} Tiere wirtee, Beriiber find neuree 
| Deagh intereffante Broderteengen geſatault marten, Quvds, ‘Pjerte, 

ober tecifl wit Det Deethhlreifinsiges Pimeend. 45 Jaber alt, 
Mufargs Otebre, eaf Hines Sefitang bei Prewbifeetyleu, 

— 8 Bits, Malghh moctieeibergifger Otecercdigieatrat, 
Qojiieracyt and langieyriged Mitglied ber Ceadeegrftitttommiffior, 
8O Sere ol, ext 1. OQhebee, in Stutigert. 

— Qulind Ardder, fepiaheneleetiiger Reigsiapbabgeorbdecter 
file Bertlau · Eeft. 49 Qefre elt, am 2, Quiebet, in Bertian, 

— Peingetie Tewlive Hane, alike Tobie des Cre 
hedivoe Bsrreil wad Sdowefier bed goynmictign Mpeine ven 
Megupten, am 3, Quebet, in Rois, 

— Geof AWepamter Worimirowati Bolerberg, leikecti 
rulfiijee Gkneraladjatart, General bee Dafonierie oD. umd Mite 
glird ded raſiſaca Mei@teedd, water Werenter 1, Seudminifier wed 
Becramer WO Meijecs, ott 4. Cteoder, Me Minden. 

— Grlece Gorrenti, erveccegentes italicsifder Patzint, 
Sarififrder ab Journalil, ge ricverheltremstcr fHaliewsiger 
Untarigteninifirr, 6% Jeger alt, en 5. Cttoder, ie Mom. 

— Jotn Gila, Srlaneve eniglifher Weller, Peafefor am 
Dereoace WuptinAitut, 86 aber all, am &, Ottober, ie Landen. 

— De. Aatl Bidert, hervercegmtes Witgixd er drutha 
nauenalcu Sarit in Boveien, Gt Gabre alt, on 8, Ctteber, in Breg, 

— Meron J. 9. 2" Hnethen, belpiiher Stoatoninifier a. T.. 
ciftiget Berldmpfee ter Urilaun Pacici, 85 Jahre alt, son 
&. Ctiober, te Biufſel 

— Sekt Dr. Bory Sdmide, ocbentiee Proiefor ter 
Halftiden Pritelegic om Yee Waivee fide Gene, Geoeutorder Geketrter, 
45 Jaber alt, on 8. Chiobre, in Jens 

(01 gle 



Mouche und Wanne. 
Bon ,ihm™ felbS ergiGlt, wekhald fine Perjon cas im den 

Gortergrend tyitt, 

BM Tederjeidhnungen ven D. ven Warburg. 

(Ale Wedte sectehalim) 

Grfirs Rayilel, 

it wefiiers der Selb (rine Erzahtcug Oepinet, Brefitiermee Gyriditet, 
Bee vergifd Fefi eergefletien. 

tine Grinnerung reidht weit jurdt 
— bis in bic erflen Wochen nad 
meiner Geburt, aber es find nur 
Ainderecinnerwngen der gewohn · 
lichen Net und nidjt ded Auj · 
Sbreibend wert, Mein Here 
Cilmuarerte fich nicht xm mid, 
ee mar nidt (Maer, baer auch 

ger nicht im ſtande, meine bervecragenden Eigenjcha ften ju 
igen. Ich war auf dem beſſen Wege pe verbusemetie. 

Ws ungeſaht cin Jaht alt war, tie sti stein Sere 
eines Zi cinfongen, obbiixiten umd in cine gany ab 

ie Die agen. 
Inteligenz — und die Erzehlungen eines alten 

Freundes, ber ce Anſtellung als Yagdbund axf cénem 
Hadbaraate hatte, ecmdplidjten es mix, die abnormen Dinge 
je begretien, die cait etir vemgingen. Nba,” dadjte id) 
mir, du jolt verididt werten'” Und jo fam 8. 

Uni war ih brillaxter Laume. 
Exitend war of mir ganz vedjt, meine ofipeesififcge Heimat | 

ju verlaſſen — verfdbiebene tolle Jugendetteiche fatten ſich 
namlich berumgeiprodben und verdarben itr nein Henoamer, 
Bis ich dech jum Beijpiel cimed Tages cimem Fremben mit 
den Worten dorgeſtellt worden: , Das it ein Nader, der 

Menid> und Tieh ix ble Beine beißt!“ Wir wirh nod 
gray flax bei 9 Gedanlen daran. 

Sweitems hatte mir Beichafngung smd die Geſellicheſt 
ron beſenders Lichen Freunden jtets geſehlt, und drittens — 
ma, fury, dex Wbebied wurde mir chen leicht. Natuürtich 
frente ich nti such anf die Reije, aber wie bald ging 
mein froher Wut sum Teuſel! Meine Nugendlit durite 
ich dée qreulidje Sifte verlaijen, bie mir war durch ein posr 
Spalien, — Rutten, einen Mushlid gewahtie. Todd) 
ich swell mich nicht axf Deidiceibtengen eimlojien, ſondern 
cimjoch fonfoativen: ich 
durchaus unwilzdigen Lage, Dadeerch, dafr mam citteal bei 
ier Sie vergak, mid) pe lranlen, warte ich auch micht eben 

t. 
Endlich am Abend ded funften Tages wurde ih aus 

“. Su meinem Expjange waren viele Leute an 
wejend, wad mich engermaßen unangenehm beruene, denn 
wein Fell befund ſich im unigehoabertens, ſchlecaenn Suftand, 
wind auferdent war mir aud) ſchauderafi ſrindang und 
dusam ju MNute. Mile jahen 
mich crmarkengtrell an, 
was midd febr argerte. Ich 
ſchlos die Mugen, un mich zu 
ſaumteln, ba Hbtete irgend je- 
mand angſtlich ¶ Ich glaabe, 
er iſttoll· Dummlopſ!· 
dogee ich, qriff aber die Jee 
auf und fpielte, um mic sor. 
lavgetnas Nuhe gu ſchaffen. 
it Rienen nid Geberden cen 
Wiikben ben ,.2effden Maen", 
Das Galj, Tix Leuie Lohen 
und Wloſen die Thure des 
Simmners, in welchere ich mich bejand. Schachtern ftellte mir 
noch cin Medchen etwas Genleſibates him, dann tans die Nake. 

Ueber Sand und Weer. Deulſch 

mid) finf Tage long im einer | 

i us dad aR aad haa At 

Am nachjten Morgen beamnte id) durch. Ich war meer 
lich mit eines nenert Umgebamg bediit unpaicieden. Vieine 
FRucht ging dered) Seaemmnte Weinberge, eine, anf bre, 
ideuflidve Einriaaung. Sie find nicht Fiſch, wade | 
— nicht Wald, wit Wieſe, ja nicht einmmet wie cin ane 
fhandiges Nitbenfeld. Schauder dait! 

Zunachſt erfudy ich men, das id) mikh am RGein beſande. 
Sah hatte ſen einmal von der Gegend am Rhein ſchwarmen 
horen, mie imponicte fie aber nidjt, Landſchaftlich war es am 
Sliemen, wo ich hertam, entidiieden ſchener geiweſen; da war | 
bie Welt jo huhſch platt, fie Gatte lerne unbegeemen Berge, 
und ein grofies Kotn oder Mabenjeld jolgte larmet bem audern. 
Hler am Ngein herrjchte aufierdem cine geradeza Wadjinnige 
Dige; die Socrne brannte, ald ob fle's beyahit teiegic, Aller · 
hand Geiran fand ich prar umtermegs, ober mem Byppelit 
wuds von Stunde su Stunde, and ſchen am Abend des 
erften Tunes fihlte te wich Golliid) foput. Und nun git 
ed fait cine Poche lung jo wetter. Lerjdiedentlich veriatte 
ich eiuen ULinblict pa than, um mir ther metn Ziel flor ju 
werden, aber die clenden Weinjtide flanten mir dberall im 
Wege ud veriperrten mix die Nusficht. 

Endlich ecresdde id) eine Ehauſſee — leider ya jpar, | 
dena meine Araſte waren aus, ich founte widdt wetter und 

wußte jammerlic® liegen bleiben, © unexbirte Schmach! 
Glidlihermedic feblte mic damals bas Gefust dajiir. 
serlor wohl auch die Befimnung, in seiner Erinnerung iit 

| mertigiletes ba cine Lutle von mehreren Stunden. Das Ende 
| vom Liede war, daſi eine voriberjahrende Equipage mich 
aufnahin smb an dent Unsgangspuselt meter Phedt ablegte, 
Da hatte ſich wmittlermeile vieles veranbert. Weber bie 
Halſte der Leute waren in ein Bad gereiſt, es herve cine 
wobhlifuende Stille, und ich beſchleñ gleih, mun dayudMeiber. 
Ich war doch ſurchtertich Geramtergelomaren! Wein jcuberet 
Here hatte mir wikht gefullen, weil ec tein Weidmann mar 
— ja de lieder Gott! mei newer Here war wiht mur fein 

| Weidmann, ſondern iberhaupt gar feie ais — ein Fruuen · 
j giatiner and geftel uric trohdem leidlich, Einen gang netlen 
| Momevadert jand oh vor, der jid) in veeleut, naxeentlidy aber 
| feinenn Venchmen, anffallend von jeinen TStanbedgenosjen 

Untericbicd, Er mar Wops, ſchwatz, Scbspabrig, Jenggeſelle 
gticemiger Weiberfermd und ein bepxben vervindt, babel aber 
cit guter Merl. Tia — die game Geſchechte in dem Deufe 
mar aber ded) ledern. Is arbetten gab es nichts, lernen that 
ih auch wicht viel, und unter der frotigen Landberollerung 
Ting, mein Ehurulter zu leiden an. Wher dic Sporen habe idy 
wit Dantals ded) verdient. Es wor ba cin lean, ben fie 
Aaplauꝰ nanuten, der maton mich weit gum jf y 
Seb betraggete mit den Wame aut fein Sagertumn hin, 
Sportzmafag fehft Du nidt ass," dadte ib, und id 

| fadblte cine entfdicdeme Gerinaféigung fie ihn. Uber alle 
Nihtung, der Wane haite Schneid! AGS wir ehens beim | 
lumen, Otertudete ſch jo bie Zageserelaiffe, madden keh 
meine Wat as dent verhafiten Fuſe gehocig audgelafien — 
uid ich ſahlte mich gum exiteenal in meinem Leber wabshait 
beirtcdogt. Der Staplan Cobte mich and, Sum Dent dasiic 
und jur Auertennung feiner Berdienite tedte ids ihm die | 
Sticiel woke freundlids ab, Melee Stellung in dem Danie 
jollte wicht ime§e lange dauern. Im lehten Drittl des Angeit war ich aus Ofpreuſten abgereift, die Fuchta ffaie 
jpulte Ende Winters, und ‘im Wary bereits tam id) fort. 

recites Rapitel. 
Dee Sen le fib oor, Fe Grigen henbett da⸗ Sevitet von ifis"*, 

acbon! Ass der Weberjdjeift, welche aeein beim 
V Durchtehen meinet Wanwifripes dem pr a ec 

fab. cviche oh, daft xb cinen Furrpas beging, ia metre erridaiten, id) bix Zedel, rife Wanne, wie dad ts uunſeret Famulte Site Gt, war bamals eirea ambertGalb Sabre alt, befige cimige fedge§te Abner und gehore Aber 

¢ Sffuſtritte Seitung. 

ide Vogel 
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huwpt entſchſeden zu bee 
athic” jetenden Ber onlich 
leilen. 

Wein neuet Behnori 
fag Gort am Mgein ub 
in bee Nachbatſchaft bes 
vorigen.  Vortaufig fan 
Sh mur als Aushufe in 
bie Etelle. Da war jie, 
meine cingige Liebe, mein 
Gili und — mein Fend! 
Sie ſuhtte den ſußen Na- 
ween Viowdhe, war end wre 
pornehinest Hauje, gwar 
{chor cinmat Sargerlich ver · 
Geiratet geiejen, aber dod 

dad Sinebild einer eleganten blaublitigen Due, Cin baßchen 
fulett war fle ſchon damals, aber jo lenge jie nur mit mie 

fofetticte, gefiel mix bod. Es bawerte nicht lauge, fo bot id) ihr 
mein Serj und metne Pjote. Ich ward erhdrt und iegovrebie 
im allen Dimuein! Doch mein neucſſet Here war ein Tutann 
tind wollte 13 treanen — er verſuchte alles Vogliche, fire 
mich fogar ofters zatud zu bem Frauenziunner, das den 
ſchwar en Mops hatte, Das half ther aber alles nid, 
febrte immer wieder ju meiner gelieblen jengen Fruu judd, 
durchbeuch jede Schrunte und fepte es ſchlteſlich durch, dak 
Mouches Here mich aufnager and nun defnitſo auch mein 
Devs wurde, Er lace mid) aud, hielt mic die Thorheit 
vor, daß inh, ein Tedel, in Liche zu ciner engliſchen Vla cherin 
entbteune, bedandelte mich int Shriges aber gut. Seinen 
Wermengen verſchlon id mein Ohr und ſchwelgie in Citad, 
Ueberhaupt fam sin die ſchonſte Heit meines Lebens — 

~ 

Mouche war die Jartlichteit felber, Lief nicht mehr fo viel 
fort wie jraher und war eine Liebe, gute Frau. Gin Nabe 
lang! MLS wir dann cin Tochterchen belamen — wir hatien 
wirtlich mux das cine Rind — fam allechand Yerger ins 
Haus. Succit altericte mith das Geipstt meines Herca, der 
witjer_veijended Mind nicht ju wirbdiget verſſand, ja e3 jor 
get Scheuſal betitelte. Much Wouche faut mir night mebe 
10 Lith wor wee bidher — fie wer dod) oberfiaddig! Wer 
fid) einjig win die Reine belimmerte, war ih! Ich mua⸗ 

fie behaten, ich mute fie file die wangelnde Mutlerliche 
cmticadigen. Weine Frau fing weeder as, mit asderen yn 
(ofeltiren, und jit mich begann bie Set der Duele. ARandyes 

felines Umgchung git gerftreut und ju loder, ich brudts 
daber mit Bewilli j i i pe oro Ary bed Guviden in cine folide 

Hatte it 
Woude ga thum, bte mi et ber ‘ 
lich, Won eliter halben Lerehtet 

waten machen, und 
—E gate an wet 



Hoan verging tod} cin Tog, cle daß ich einen Swveifampy | 

yr befieGer gehabe Bille. {Moglid) machte mein Herr ein Ende, 

aher mie! Gx jitadte mkt cmmind) fort, das Getta vidjtiger, 

cx wohet wid) mit fob feet, fo baß ich ouch als anfldnbiger 
Gerd mike cinmel yuriidlaufest darjte Weimer Ituu nam 

ig bad beilige Berjprechen ab, mir tren zu Heiben, Ich 

jdrver ir, fe yu taten, fall ip Ginter eine Untteut ides 

jets Thine, dame mahi id) Wbidhied, und fori gheg ef. | 

ein Gere rite und ich lief mit. Unjer Weg roar ungeſaht 

Amalb Siunden toeit und fuhtte mich ichl ieſilich mach -- 

meiner pweilen Leberaſtation picid, Dein Hew verdrochte 

pert feinem Urlaub. > | 

Britles Rapitel, 

in writen bet Set cine acut wldjlige BakoanifHale modit, cine alle 

civearct we fie sit ga ſchen Gehiomneet. 

it lange war ich fort getorien! Die Leute waten rauur · 

lid) maittlermeile and ifvewe Bade guciidgelehet unb | 

No mieher vell zahlig. Der ſchwat zt ops lebte neck, 

war aler bod hellijch Inidertg qemorben. Ee war auch noch 

tin newer Kamerad de, em Letter meiner Frau. Er mar 

jing, (tin, feirhtjimmig uud Serploe, boc cin fumojer Gee 

idligutter und Gel ben Ftauen tberaus beliebe,  Gagerilich 

bette id eiel gegen ihn, inbeffem lonnte ich nicht anters, als 

mich mat ihen auf galen Fuß ſiellen, et hatte chen gar gu 

viel Veftedliges, Der alte Gumggetelle bruchte und auch 

cinamber water. Wir motive ums ndinlid) oft öbet die 

viden Sdeullen des Witen, und genmernjamed Motiten iſt 

ein gay grier Mitt, Der alte Sdwarje war anh sande | 

woh wirllicy yu fomiidg! Seine altliche Gebrechlidhtet 

moiliete ec mit ollerband ſeltſamen Manbrern, die ſtahet · 

Grit und frampihalt jugendlich ontjaben. Er war puss Deir 

ict auf ter Hinterhand total jertig, (nidte oft einmal un · 

mutinirt yujammen, benilyte folc einen Mecident aber ets 

Mi iraend cinern fofetter Sapchen, Dann war er auch Mind 

tele due Eule bei Tage, umd xeun er cimmal fo techt gar 

niaus fab, jr neigte er den Roof afieftixt gue Seite and 

fete fic) vertiejt in irgetth cimen interejanten Fernblic 

Berselitg cotieie eich ſeine Mumier bei Tike. Rene Sput 

nidje von detn jrigeret Autanb! Et idnaxite und frantte, 

deß einem oiler ppetit verging. <a, wenn o@ irgend ettweet 
Fejonbers Retted ju trinken qab, pHegte ex now Cifer form 
lid bineimyabeifien and — febredlidy' — bie eine Pfote 

hinemuuſchea. Schwadhaſt wor ex aud) geworben; und 

lagen that ec! Ramentlich, wenn wie fo auf doe Deiber 
yu |predien famen, txt fonmte ec renommicen wit ime 

Tanietin. 1 mid) tar ex immer recht liebenguurdig 

ranyite ober, fobalh ich nem Wenrdhe gu fpreches anfing, mit 

uneertoblerer Leruchtung dé Stirabant, ober er fagte in 

tifipreberber Ione: ,Slidlider Fhemenn!* Da wb aber 
bab Pediiciuis haste, wich auwtyxipredhent , job ich mich ge 
sitigr, Den Better meiner Bram mit meiner Konfiden jen ya 

dechien. Gr hatte team ſeinet Jugenb jdon viel Erfahrung 

tind geighe fich vollee Uertdanterid iby meine Seogex. Seinen 

Henen hate 1 ne Doe und mie nadber gegort, er hick 

CO". “Wie Gien ber Rame Sedeutungyorll. Sd) war 

Tislid ftetd im Saneifel diber meine Geſuhle itm gearmiber, 
wid alle meine Gewagungen in Lezug aut unter Lerhaltees 
$2 cimaniter begunnen mit dem Worle. Cb“ ich thee trae? 

1369 (Bp 61) 

Ueher Sand 

| flijete. 

Cb ih mich mit Ibm einlaſſe Ob" ih mich zu bielemn 
ober jenetn pote thet verleiten laſſe⸗ =, Ob" i auf ign 

Hire und noch Mouche jebe 
Usb fo weiter ad infinitum. Meiſtens fiel bie Ant · 

weet, die ich mit gal, beſahend ans, obgleidy ich ther ſelten | 
wirllid) getruut tube. Gr wer eideniebafilider Isget und 
nahm sxb tighe zu wenen Ertucflonen wit ‘Anfatia? 
wurde mir dad lange Laugen ſcharer, weil ich etwas keart 
atwerden rar. Dic voridbriftiondhige Euergie jum, Sdpwe 
ningern® batte utér immer gejehlt. eb fitt am Untuhmmen · 
wodjen, wie die meiſten weute, dle dirſe Mur branes. 
Wer will daveb cine Seta auf wih weejen? Rut aber 

jdrand eine tundliche Fille vex Tag yn Tag, mein 

Ute ward Langer, wad ſchlacitich juhlte i jelit nach den 

weiteien Whiriden eine Spur von Aniteengung mehr. 

| Meene Table wurde fo ſchlaul und elancitt wie bbe fram. 

pijitgert langen Taille. bee mobernet Tomen. Die Sovge 

uth Mouche love aber feine Freude fiber tad qlidlidge Cr 

rignid in mit anjtoumen. Zweiſel om ibrer Treme magic 

an meiner Sele. “Weil metre Geraulen immer nue bea 

emer Frew waren, Gel mix nie cine Audeede du, wenn 

Od wit veriiibeeriigen Planen fom. So ging ed pi, tab 

i bamals troy sietned Qaranters cia, zieuſch locleres Leben 

In meiner Hecitventgeit that ich eben viele, mad 

fod juix einen Chzemann nicht (ditt — ober wartli aut 

aud Ferjreutheit. Ob, der jtets det mattre de plaisir 

mache, belrcticte tines Tages : Es wird nnangeaga gu Mouche 

hinubernelaujen. Gr fei begicrig, jrine fel mutrochene 

Woufine feusen yn lernen, und ich lonue jo auch einwal 

qehorig mad dem Nechten jeer, Er ließ uns nech ein 

prache iges Gabi ſervtren, und jert gitta es. Der Beg 

exjdien mir mit halb fo jong whe fruhet. tad einer | 

Ctunbe ſtanden wir yor cacmer Behhuung · De id ben 

Haus ſchaluſdel wat bet mis trng, serhten wit anf einen 

glddtlien Sutall warten, ter uns teveinlaliea watt. D 

Sujall ericen bann aud) — im Giejtalt ded Batſchen. Stem 

jallte Dad Wieberſehen lommen — inein Dery porte mie in | 

jeer Biote vor Aufregung 

Diertes Fopitri. 

Die Riteere werden datia alle Febfvafligt Bor eaf bas Setalrin Meares, 

peren Goaten vie reiſchloſeun Ptarim ter Peniion veebergen 

diger Bugerlid! — MWonches Sitnation srachle bent 

8 qiinitigiten Gintewd wen eer Welt, Wit wit | 

idaitlicen Arbeiten im Gutten pilegt ſich tod) fonft 

eine leiditiinnige Frau mht pu beidvaitteger , und wenn 

ter Blann verreift ijt, exit ett nicht, i es zu tee 

| Eomutert,, aad lonne mit nix vicht uche rrettedjern. 
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ih wen por Freude jubelte? Ich armer 

mezie war Mh thtaiht qenug, midt bei dieſem Fastinirt ſein 

jofeet aubutertiam jn werden. Vernitt, bie, polivimibrig 

hunt much idy qerocien fein! © wor im weitere Bers 

tani bee Toges rubig, ernit and etiat quridgaltend, Remche 

Lichendweilrdig tnd jo wirtligy aufrorrtjan, mie id} e2 bei 

meiner Syean heige. Cine umgemitlinge Wiertelitunbe murbe 

mix nod im seiteren Vetiau bes Tages, Tas fant fo: 

| ber urkde uniered Hettu li nainticy Moucht ber ren 

Ebel einec Peiticde ſpringen, anj dex Hanferrtoten geben 

ub fo weiter. Ob beteiltate fid) jofect an ben Vebangen, 

stigte Fe außerſt gewandt, und es begann tan zwiichen 

ben Keiben eit enthufiaiairies Wetleifern — waharad all 

dem aber mujite ib thatenfos verbarren, De habe i mith 

yum erftenutal meiner furyen, jciejen Deine geſchünt, ax 

bie a dod) font je ftoly gewejen war wie cin Secotiber 

Lieuteuaed auf fetnen mehr aber minder vorhurbenen Scatutt · 

burt, Aber die Mele Verſtimmung ging veriibey, und id 

fdaed now inciner Ftau, wie es ſich fae einen yatlidjen 

atten giemt, Auf deat Hebmmege moder Cb und ip now 

tine Brine Jagh auf Vauje. 
Cb war alixiliser ois id. Die Met, ie weldjer ex jeine 

Peele evlogie, mififiel mit wieder cinmal griniMid), Gz hatte 

feine Epur son Hey. Welcher anfrndage Merl fprelt denn 

mit einer Dlawd wie cive Rabe! atte ex ſich lange geung 

mit jeinein armen Ueinen Oper atenfiet, ie bh er ibm 

vemdjalant ben Ropj cit amb ging mit Qinem baaſirten, leit 

fiumigen, oberflidttidhen Gefacte weiter, Dud Wauschen blich 

Liegest. ‘Wein Gott, beim Jagen svicd ja immer — nel, 

wricht inner, ater dod fiellenweife — aa⸗ Lebendiges feined 

Sehend teravht, dod iit x einmal io. Jede joge iit alje 

jeblichlic griujam, aber, bu liche Seit, man macht dech 

{o etwas jo Suman mie miglidh, Obs Maier erinnert mish 

an ble Met Weute, dae ſich einbilden, Wecrandnmer zu icin, 

und ¢3 bod fertig tringen, tin Sth Wild mit Abſicht 

meidrund zu fhocnet. Ha, dad i aber auch cine feime 

Urt won Sigerei! 
Bu Havle angeleumen, erjahen wie aus ber Eorge, mit 

welder man fidh allgemein um ben alten Qumggelellen be 

exaibte, bof dieſei etree yngeitofent jein millje, Se war's 

renm auch. Gx hatte wit jetmem fotett engen Holsband lx 

per gligenden Soamenbile gelegen und war nad Stunden 

| ie Qedmiphen und yw ¢iner Rojee geichmort gefwnder twocben, 

| Der acme Merl war ja eigentild) yu bedauern, ‘Ghee gum 

Gorben fonnte bab Tewm und Dean bert Uniduldigiten bringen, 

Sem Beiſpiel Gatte mar ihe ein naſten Tuch auf den stop 

gebunden, wor ben Blufaudtung juridyutveiben. Ma, Sodae 

wax ifn num verladen tder bedaxern, ben brolligent Alsen, * 

fie © und mid) war ber Uccident jedeahalls wnbesahlbar ; 

famen wir bed} ohne irgentn lche Unandꝛ hanlichleit daron 

Angit hatten mer unjeres anfiergroagnlhd Lange Uerbleibens 

' ht. 
—— Sein verlebte ich recht gidlid. Die Sotgen 

am QWoude waren aut ein Wine reduglet, dabei genes 

ich in froblicher, ungel undene Freibeit sein Leben, 

“iy Db tame od cin bijeten qudeinanbec; ¢ uhlte 

fid) ers amagegrifjen, ettmiccet und ecllacte mix wit afjettizter 

Qebilidteit, ich jei then mit ber Sett tor Laufcu ,.tiber* 4 

glaubte igi bee satiiclih, id) mar ja tin atmes Sapa! 

Ysenbs Woien ec mic are arantdjinal wirllivh mite, Dod 

jh will gar uicht oerjuchen, meter Dummheit den Wanted 

dyrifttidher Liebe um pugargen 

{Sate} fol.) 
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Ueber Sand und Weer. Deutſche Dl[luflrirfe Zeitung. ene Je 

— Rod feltea Sethitigte cin deutſcher HomanfdriftReiier 
gli in fines Erpingtesest ciex je bevewteade ſtraft, detbanten wit 
§o GinPleriiger Rastang, wie Thredet Deis hen in tesece Gor 
then , Qantee Werbatigge” (tuttgart, Deulige Perhoga Rnfatt. Preis 

arb fact N. 3. — ; fein gedvenben TH, 4.—]. Ton ten Shwirsigheiten 
aut htud, bie den in Reiterdam euldifiger Teulſchea wen feito esti 
ides, derle denet Getalpateioten beretict wetten, Sent der Verfager auf 
Vices Bes cine ebena ie] intertidy Orgriimbete att {panncte Heud · 
fing auf. Git bem glinynden Sicgt, dee fine Geld Ghleksh ater 
die geqrt Hie grigenrcnim V aate daren tedgt, fegt gnglrih echt deutſche 
Get Ghee tie Dinter igver Anerjachtr. Ga ter glofid volljegesen 
Serttabung bed ibatfrajtigon Heſden mit bec Tote Bed angrigeren 
Hedamera aber reidhen fiG feimboGh We beiven eericheiterien 
Hottefiimme dic Hand, eine dab viele finmbitdlige Deutung Fh 
antec aff faz salere ticl in Mnipcud zeraumcae Eopintung 
{ilber wagte, Mies iſt feffetuite Qurdieag, bit fid natargente 
Gob dem bewegten Syiel int Leber arardeaet Gegenſatze entfalict 
und yu ciacee ebenſe natacgamaß ſich exgebenben Sernenijgen Whe 
{Gleb gefergt, 

— Den Ginger bee Bugs dex Lieber tw ſeluen derſen 
fiden Seylchweges yam trciblichen Geſcaleche jn Grebeckten umd yx 
(hiteere, i obne Srovijet clue verloeent · Wuigede, Or. Adolf 
Rout Gat Ge flch geflelit, ead das Grgetoris i fein Buch Heine 
Tidy Hele und bie FFraviea”, mit fet Gortrdis (Berlin, ‘Mileed 
H. Fried). Urben Maries, SArecher umd PFrenvdlumn vee Did 
tere freten und hier uscaceatich Neieriger cnigegen, die in [einen 
Ieidtt empfingligen Derjen den Fuk der Liebe entyhubsters, 
Robut i der Sparce ek Dicker recibfiden “een in dex Bute 
witeangen der Hetigensfen wadgegangre wud hat tos Ccjeadene 
sit merare BegeRetung vereriet. 
elnige Flbhegtciten wit enterlirim, meron ie bie Seecheer 
Qeined, far fein Bud dantbor, wiht an ſauer anendors. 

— Wie wee ieumer filer dle Darwinkde Theorie denten 
tebge, Hiemend wire verfeinen, Bok fle dud Grocbrif geebeeder 
Letrejagunger wah Sergleide th aud dundertidiige Auregungen 
Hi cece aateaha fira Auſ Aarung der Natut wiſſenfaa ſi gefiefest bat. 
Eo dem anh ihe Ueheter in icuer gelfliges Perisriedeeit cine 
Gberes® interflante Griteinung, bie adhere feeaen pi termes chea ſe 
gerinfresd alé Getchrend if. Mein Bad ober Hermit ane dic 
Hennes bes geagea Weaacd befer, alo bad deccbardige Wert Leden 
ead Bclefe coe Gharied Darwla*, herawsecgeten toe freaeet 
Sobne Framis Darwin, denti vox Siltor Corus (@, Santint · 
Gertie Tertagthantlung ( E. Sock), Stuttgertl, Dex Merepunt 
ber Schiderung Gilet die Seb lbingrevhie bed rafttefen eeiders, 
on welfe fi bie Un beteefimden Avyridesngen fries Gojned 
und Bndydge aud ſeinen Tegeotuhern ad jriaem ebenſo regen od 
trbalivoten Veicſwcchſet ceiten, Bei Virem neuen Gporgeibitde 
einer in fig qrictogten Fotſcatttraft mire jeder Frcuiud der delſſen · 
Walston Ecteantnid onit Quterefle weeterthn, 

— Wie peee Hel von Heimer, dir ent einer areridlithen 
‘Beriie and qnieitiqe, pbtigerbaften Beihrdntifeis juit, ermeift 
Feb der fdielde Rioktt als voryglih geeignet. Ce betechti fig 
im birkie Ginn onjs wens it term Bigie: HDerenjtiede effin 
Didhtecferde, behetbhe Sadeiti arunqube Der pre Wulean @ftantn” 
bon Lagu ll Babden (Cringe, F. Reine). Dirk Berſe. gechm · 
ieilt peravififeher Gettung, find bon gen auẽccet Laaue bili 
wed axchen ire Wichweg aut emphinglide Grerdyieke nist terfrbfen. 

— Dle Hewaiffewre it im vee Gans enjeree tedebmunge 
fefigen Beit raſch dues dic ifr jolgemten Gtiljormer Glkkebolce, | 
axon ced) mich gerobe peroringt marten, Da tR 8 tem &br 
am Plabe, dirk Bormen unt tee Grimidheng PasmiGig ins Wage 
wm affen. Dirge Mulgede Felt fh dle ,Outrhidte deo Varedgils, 
des Velrto une des Malfgitawd sen Sorneling Gurliet 
GStatuset, Ebacr & Seubeet, Pant elf. Aer ecier Dende son 
bet Gpélerssifjance be Stolire guee Bereatil dick® Deimationdes 
der jtrgeren Rusttermen Gbergehend, geiange let groriien der Mere 
falfec Sarit vor Eayritt WF yer Gaiheung jet Ciebdngrins 
mit der Untife, bot yer Bot oes er ſira fromdaſchen Raijerreigs 
bie Leſum bet Geſrraden bilseie, 
torment ber flare Darfeling gor Hille, 

— Durh bejonders fein sradedtendes Gingrhen auf die 
beyidorabens Sige brs natlonoler Groead fefelt bas Sed: Eng 
link, Gheretteriftiiges aber Zand end Brute, fleiterrivacrongen 
aué den Jobers 1894 amb 1827" ben EF,  Reaule (Teeteen 
and Piagg, E. Porsfoad Geelsgh, Kady taekeger Sditersng der 
Sabet sen Garis Liber Dieppe aed Retehaven nad London teee 
tocilt tee Geclefer eesidtieglid in ber apiiten Devptfiawt, we 
ce jebe Eituclteit ihrer bebeutionen Viaeldeangen. ihtes oFenlicen 
aad pridaten Leb} Short is ‘Ange [edt and ireferd wiedet hei. 

ee Uent Bilder and Schriften. <x 
Want, Or, Dit Preayatod alt OrDmiltt, Werdie, Sitsire, 
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a Ziehung am 19. 0. 20, 

; A\ Kunst-Ausstellungs-Lotterie 
zu Berlin. 

+ Gowinne: 80,000 Mk. Werth 

darunter 2100 goldene u. silberne 

Drei Kaiser-Medaillen 
+, 20,000 Mk., gefert, von der Kgl. MGnge xu Berlin 

Original-Loos &@ Cine Mark 
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Berlin W. Carl Heintze, ,2°..%., 
Telegramm-Adresee: Lotteriebank Berlin. 
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— 
J der Ginfahre ber grohen Totenfladt des Perelachalſe. au sifuen, Der Pförmer gehorchte zitlernd, denn da der 
ay} nfeits nes Grabes. Uuf ben Schall der Glode neben bem Witterthor | hohe Chef ber Polizei ſelbſt etſchien, fo mubte es ſich 
J erſchien der Pförtnet, um mit kutzen, unwilligen | wohl um cine hodwidtige Stanisangelegenheit han: 

Bovelie von | Worten ben vor dem Thore ſichenden bunflen Gee | beln, und bei foldjen Angelegenheiten öffneten fid) zu 
z ea iu arren ftalien gu erklären, Sab der Einiritt wähtend ber | jeer Zeit fie die Betetligten nue gu leicht die Kerler⸗ 

- Nacht verboten fei, aber eridjroden fabr ex guriid, | pforten in ber Baſtille, aus welder es nur ſchwer 
Wit Pripinaletquungen vox J. Wahle. a8 ex Set bem Licht cimer Blendlaterne in der vore | cine Ritehr gab. Der Marquis d'Atgenſon trat 

derften Geftatt, weldje bem bunflen Mantel gurdd: ein; Hinter ihm folgte ein unfenntlid in ſeinen Mantel 
V. warf, ben allmchtigen Volizeiminiſtet Marquls gehüllter Mann, filnf bts ſechs andere Verſonen, jimi 

| In ber nachſten Nacht Hieltem mehrere Wagen vor | D'Argenjon felbft exfaumte, welder ihen defahl, fofort | lich verhüllt, ſchloſſen ben gehelmulsvollen Sug. 
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zinternden Pförtner, ,nevidiliehe bad Bitter und bleibt 
ruhig in Teinen Hanſe. Du wiejt wns nicht 
folgem,” fünte er ult ftrenger Vetonung bing, und 
uirſt fein Wort von Mefem Beſuch hier ũber Deine 
Lippen lommen laſſen. Witdeit Du dies Gebot vere 
letzen, fo fei gewif, daß die Baſtille Dich ſchweigen 
lehren wird!" 

„Eurt Extellenz bönnen ſicher fein,” ſtammelte 
ber von Schreck und Angſt ganz betäubtt Pann, 
daß ich ſchweigen merbe wie die Gräber, bie mich 
umgeben!* 

Der Morqule neigte bee Kopf mit einer Diente, 
welche zeigte, bab ex ber Berficheruteg des Pfortners 
vollen Glauben fdjente, denn die Drohung mit ber 
Vaſtille war allerdings geeignet, aud) ber indistre: 
telten Menger wittſame Schrauken zu ziehen; bod 
befahl et get von ſeinen Leuten, ait Dem Gitterthor 
bet NRirchhoſs Wache zu Halten, und nachdem ber 
Pisriner in fein Gand zuruͤckgekehrt war, ſchriit ec 
mitt fetnen Gbrigen Vegleitern weiter, 

Ge wor cin wnbeinlidjer, Olifterer Bug, und 
wer bemjelien Beqeguet wire, häite wohl aber 
gliinbijge Schauer empfindee konnen bela Unbllck 
ber bunflen Gefialien, welche zwiſchen ben Gräbern 
dabinidritten, geipenfilidien Sdiaiten ahnlich, waͤhrend 
bie Heint WenNaterne, welde der Matquis trug, 
tole ein Irrlicht gltternbe Refleze Uber ble hunten 
Torushdumte und die weifen Watmorbenfmaler hin: 
aleiten ließ. 

„Ich würde mid) nicht zu diefem äußerſten 
Mittel entſchloſſen haben, mein Ueber Hetr von 
Thermigny,* fagte der Marquis d'Mrgenfow, whreud 
ec auf dem Wege nad bens Innern des Kirchhoits 
fortidtitt, gu ſtinem Begleiter, ,tornn id es nlcht 
fiir uotwendig Hielte, all Ihre Zweifel qu löoſen und 
Ihren fo tief etregien Geiſt gu bernhlgen, deffern 
Ftaft ber Dienſt des Königs fo notwendig bedarf.“ 

o Gott gebe es,“ exwiderte Alphonſe wit dampfer 
Stienme; ‚bdenn in ber That, mein Geiſt verwirrt 
fid) umd ittt giviidjen einern Wunder bes Himmels 
und einem Sthrecknis oer Hoölle hin und her; iG 
bin es mir felbft und bem reinen Andenlen an die 
Verklaärte ſchuldig, Gewiſheit mir zu ſchaffen wb 
aud ber duntlen Tiefe bet Grabes Licht emporfteigen 
au laſſen in bie Nacht, dic mich umgibt und in ber 
all mein Denfen nud Eupfinden verfinfen wird. 
Mott wirh es mir vergeber, wenn id) bie Rube bed 
itbiſchen Staubes ſtöre, um te meine Gebeter ber 
vertlirten Sele berfemigen gebenten zu können, ber 
auf Grben mein ganged Leben gebdrte und die id 
bott wieber gu finden boffe.* 

Sie waren gu bent brochtvollen Maufeleum gee 
fommen, welches ber Staatatat von Thermignn jetner 
Gemahlin hatte ecridjte (offen. Alphonfe dffnete 
mit unſſcheret, zitlerndet Hand bas Schloß, alle 
trates i bie Vorhalle und verſchloſſen ſorgfälig 
wieder bie Thür. Auf bew Befehl bes Marquis 
d Argenſon qiimbetem ble Beagleiter desſelben, welche 
et unter den zuberläſſigften und verſchwiegenſten 
ſeiner Beamien gewählt hatte, mehrere große Woes 
ferjen an; helles Licht pevbreitete fich in bem Raum 
und beleuchtete ben reidjert Blumenidenad, weldjer 
deniclben evfiiite, 

Uphonte Hfuete mit dem mitgebrachten Schlüſſel 
bic ſchwere eljetne Thix des Grabgewölbes, welcht 
fic) witter bem Bilbe ber Verſtorbenen beſand. Wile 
biejc Maͤnuer ſühlten, wie eit Schauer durd tlre 
Geder jitterte, als bie Thirfliigel fla) triritend 
in ihren Augeln brehten, 

Einige Stufen filheien in bos Gewölbe hinab. 
Lic Beglelter bes Polizcidgeis ftiegen im die Wahes 

fldtte bes Tobes nieder und jtellte ble Kerzen anf 
ben Boden; Alphouſe folate, imben er ſich ſchwet 
anf ber Brm bes Marquis ftützte und kaum zu 
atmen vermochte. Sn der Mitte bed Gewölbes ſtand 
auf einen Unterſatz von ſchwarzem Marmor ber 
machtige, ſchwere Metallſarg. 

Deutſche Sllufiricle Zeitung. 

Ginen Augenblickblieben alle tief ergtiffen ſtehen 
— Alphonſe hörie die Shige ſeines Herzens, die 
ſeine Bruſt an ſprengen drehten. 

Der Marquis wintte, dle Manner nafjerten ſich 
bem Garge — man hörte das leiſe Gerãuſch der 
beweglen Schrauben and Rlammern, welche den 
Deckel ſchloſſen — eine kurze Zelt verging, welche 
Alphouſe eine Ewigkeit ſchien, dann hob ſich fangfamt 
der Dedel des Sarges — noch einen Augenbſic— 
elt Schrei bed Entſetzens ertönte, Alphonſe ſank 
achtechen, ſiarren Blides, bie Hinde vor ſich firedend, 
ist bie Knite nicer — der Earg wor leer, 

Gine Heit lang hertſchie tiefes Schweigen in dem 
Gewoͤlbt. Dic Boligeibramtem waren feliwiirts zu⸗ 
rũcdgetrelen, ber Marquis d'Urgenſon blidte finfter 
zu Boden, Alphonfe frarrie unbeweglich auf ben 
cffenen, leeren Satg, feine Jüge waren perierrt, 
feime Hände gudten fonvalfivija, 

„Faſſen Sie fic, mein Herr,“ jagte ber Marquis, 
vivir wiſſen, was wir wiffet wollten; wir haben 
tas Lids erhalten, anders freilich, als wir vernnuteten, 
— Weniafiens,” fiigte et bitter hinzu, .baben wir 
uns nicht bet Borteurf yu wader, die Rube der 
Toten geſtött gu haben.” 

„O tein Gott, mein Bott!” rief Alphonſe mit 
hergzerveifendem Ton, „das ift unmiglid) — unmig: 
lid) — wad bin iG, wo bleibt ber ganze Anhalt 
meines Lehens! Es war aljo fein Wunder des 
Himmels — es war eln Blendwerk ber Höllel“ 

Es ift cin Verbrechen ber Meuſchen,“ ſagte ber 
Marquis, indem ee Alphonſe anfrichtete, ein Bere 
brechen. deſſen Ertlärung mle noch fehlt, zu bem ich 
aber den Schluͤſſel finden werde, mm dle Strafe fo 
ungeheuren revels auf bas Haupt ber Sehaldigen 
niederfahten gu laſſen. Stommen Ske, mein Hert, 
wir haben Hier nichts meht zu thun; bas Grad, 
deſſen Zeugnis id autief, hat geſprochen — was 
id} foe ete Tuſchung Ihret Bhantaſie hielt, iſt 
Wittklichteit gewejer, umd dieſe Wirklichteit gilt es, 
jeet gu berfolgen!“ 

Albhonſe Glidte noch ciemal ant ben leeren Sarg 
— bas Cnijeter verſchwand von feinem Gefidt, 
fivfterer Zorn Sfigte aus feimen Mugen, grintmig 
preften fid) feine Lippen zuſammen. 

„Wie Hat dad médglich fein tinnen — cin foldies 
Spiel mit meinem Leber, mit dene Heilighten Gefühl, 
ei fo frevelfiaftes Gpiel mit Gote!* 

«Deh alles wird llat werden,” jagte ber Marquis 
D'Argenfon; dod) fommen Sle, komnmen Sie, mit 
ben Toten find wir fertlg, wie haben jewt mit ben 
ebenben abzurechnen.“ 

Gr twiufte, ber Sarg wurde geſchloſſen; alle 
berfieben bas Dtoufoleum, fn weldjent Alphonſe fo 
viele ſchrnerzwolle Stumben gugebracht hatte und baz 
thar jetzt wie cin gefnenſtiſches Schreculs erſchſen. 
aus welcheut ſtatt ber begrabenen Liebe Hak und 
Rad emporgeſtiegen war. 

Nod elnmal qhaͤrfte der Marquis dem Pförtner 
bas Gebot bed uubediugteſten Schwelſgentz über ber 
midtliden Befuch cin, daun fue er mit Alphonſe 
nach ſeinem Hotet gurid, 

Troy her ſpäten Nachtſtunde liek er feinen erſten 
Sekretũt aufſuchen, und ois derſelbe erſchien, beftagte 
et Alphouſt auf das cingehendfte über elle Umfinde 
ans ſeinem frühern Leben, fiber bie Bezichungen 
ſelner Gemahlin ga ben Ehtbalier pon Malville, 
iiber ihre Krantheit, ihren Tod, ihr Vegrübnis. Gr 
ſchrieb ſich alle Gingelheiten auf sub ſagte kopfſchllſtelnd:; 

„Da eft nod viel, viel duntel; bod} alles wird 
fh auftlären, wenn wir den Ditelpuntt bes ganzen 
Wemebes gefait haber. Eb madjte rahe liegen,” 
fiche ec ſirnend fort, , die Mammerfran Ha vrrnehmen, 
welche bel Ihter Gemahlin wahrend ihrer Steantheit 
war; fee muß bet ber Sacht betelligt feitt, ebenio and 
bet Weifiltte, welcher ben Dienſt it ber Kirche haite 
— aber," faote et danu wach kurzen Tachberten, 
„das warbe Aufmerfianfeit ecregen und blelicigtt 
dennech nicht zum Ziele führen. Die Hauptache 
iit, Dali tote uns bee Schuldigen vergewifiern, ehe 
Ve cine Batuung erhalter könnttn; idp flirete, bak 
fie ſchen gut febe gewarnt ſind — Are Beseguing 

| auf bem Kirchhoſe — Ihre Verſuche, in bos Hotel 
gu dringen — dieſe plbglidje Abrelſe — mir müfſen 
ſchnell handeln und mit tinem Schlege bas ganze 
Aetz von feimem Mitlelpuntt aus zerreißen.“ 

Und dennoch, dennoch,“ rief Alphonſe, „kann 
id) es nicht glauben, eit fo ungcheures, fo lalt über⸗ 
(egteS und ausgeführtes Verbrechen ſollte der Lon 
ell meiner Liebe gewefen fein?” 

„Wenn man fo lange wie ich fein Leben im 
Kampfe mit tem Verbrechen gugebradt hat,” fagte 
ber Marquis oMegenfon ernft und faſt traurig, „ſo 
gewoͤhnt man ſich datan, nichtz fiir unmögüch zu 
fatten. Dennoch, mein Herr,“ fagte er mileidig 
Wlphonfe hie Hard druckend, „geſiche ich Ihnen 
bak ich hier faſt an cine Unmöglichleit giauben 
mõchte, wenn nicht das Zeugnis, das ung bas Grab 
abgelegt, gu flar und yu beftlimnt wäte.“ 

Der Sefretiit erſchien. 
„Der Graf pon Malville,“ ſagte der Polizeichef, 

iſt it Baris geweſen.“ 
Der Herr Graf von Malville,* ertotberte ber 

Setretar, „war fir tot erllütt, nachdem fein Schift 
gefdjeitert; er war bier, sm feine Sbentitat zu bee 
weiſen und felue Rechte feſtſtellen gu toffen, ba er 
inzwiſchen ber einzige Erbe bed Mermiigens felned 
Haujes gewotden war. Er hat ſehr ſtill und guriids 
Acjogen in ſeinem Hauſe gelebt, war mit feinem 
Notar vertehrt und cine Audlenz bei Seiner Maſeſtut 
in Berſaflles gebabt.” 

„Ich wel bas,” ertiberte dee Marquis, bad 
alles ift Mar,” fügte er, zu Alphonſe gewendet, hinzu, 
„und fat mit unſerer Sache nichts gu than. Der 
Wraf war verhelratet,“ fuhr er fort; „er hat {time 
Gemahlin weber bei Hofe mod fonit itgendwo 
gezeigt —* 

«Die Grifin wor hier,” feel der Sekretür cin; 
elle wohnle mit ihrem Gemahl im Gotel Maldille 
und fuhr nur felten oud,” 

wlind wer war fie — woher fam fie?" 
«Der Graf,” erwiberte ter Setcetir, Fat ſich 

in Martinique werheiratet, feine Gemahlin ift dic 
Tochter tines frangdfifdjert Ebelmannes, beffen Eltern 
borifin autgewaitbert warer,* 

olind ihe Name?“ fragie bey Marauls. 
« Suiddig evinnere ich mid) des Namens,“ er⸗ 

widerte ber Sefretiic nach kurzem Nachſinnen, „und 
Hobe nicht nötig, ble Allen aufzuſchlagen; ber fa⸗ 
milienname ber Graſin Melville it von Brétampe. 

Welch ein vmauflösliches Duutet!“ rief Alphonſt. 
oS wird ſich aufhellen,“ fagle der Marquls; 

„einen Ramen gu finden, iſt leine qrofe Schtierig⸗ 
fett, und wir fib bet ber Poliged gewoöͤhnt, und mit 
ben Namen nidt lange antgubalien, Dex Graf vor 
Malville,“ fuhr ex fort, iſt geſtern plaglid) ab⸗ 
gereiſt; td) wünſche ohne Aufſchub zu wifſen, wobin 
fid) derſelbe gewendet und too ec ſich jegt befindei.“ 

wt werde bie Ehre haben, Euter Greelleng in 
joel Tagen meinen Bericht gu eritatten," etwſderte 
ber Selyetdr, 

v Benn es in einem Tage maglidh,* fagte det 
Marquis, „ſo werden Sie ſich meine beſondere Gus 
friebenheit erwerben. G8 handell fich üͤbrigens nidt 
uit darnm, zu wiſſen, wo ſich ber Graf befinbed, 
Sic werden ihn, wo er aud fein mong, unbermerki 
wid ohne Aufſehen zu ersegen, beobachten laſſen. 
ole ihn im der Freiheit ſeiner Bewegang gu bine 
Dern; nur Henn ex es nerſuchen follte, Feantveédy zu 
derlaifen, jel eS Ghee ble Landgrengen, fei eB aud 
cite Haftu, fo werden She dies mister alle Mu 
finden berhindern, ndtigenfalls dave feine Berhaftana. 
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Selle : 
weit thm zaleich feine Wemahlin feitgebalten werden ; 

erjtegen Ste wohl, unter feder Bedlngueg! Miles 

wirte rergcttid ſein, wenn die Givin ſich uns emt> 
see. Ib empfehle diefe ganze Angelegenheit Sherer 

telontera Sorgialt.” — 
Eune Etcellenz werden mit mic zufrieden fein,” 

ener Sekretär, „in ber nöchſten Stunde 

pertent meine geididteften und suverléffighten Agenten 
uetermegs fein, um eu unſichtbates und undurch⸗ 
pringlides Neg um den Graftn zu ziehen. 

ind sum, mein Freuud, ruber Sie,” fagte der 
Blacquis d'Argenſon, „ruhen Sie und fiiicten Sie 

Sbre Kraſt, wis werden ber Mufregungen od 

haben.” 
— vetabſchiedete ſich von ifm und fuhr 

nat Hauſe. 
Galt Saite der Hat, gu ruben, ihm wie Hohn 

geflungen nod allem (ntlewliden, bas er erfabren, 
aber dennod) folgte ex dieſem Nat; in einer Met vow 
Troy geget den Schteclken umb dad Unheil, die Aber 
ger zuſemmenbruchen, fircite ex fein, Schlafgimmer 
ej, nb wunberfamerweije ſand er in ber That 
tinen tiefen, ſtärlenden Schlaf, dew ex fo lange ſchon 
cribeSrt hatte. Walrend der Schnerz und bie Sehn⸗ 
jude ber Liebe ihn unfider und ſchwankend gemacht 
uid idm GES in ſeinen untuhigen Schlummet hinein 
gitlat waren, fdjlemen die Beratung, der Haß und 
ber Roceburft, die then jetzt exfiillten, das Gieflige 
fuer Nerben gu feftigen und gu fldefen. 

Bunterbar geteaftigt erhob ec ſich ant wichjten 
Worgen; aber auch fein ganjed Sleſen war völlig 
veriatert am® dieſer erfdiittermben ſtriſis Gervor- 
gegangen; es fdien ihnt, als ob fein ganged ver- 
gangened Leben, deſſen Writtelpantt jeit jo langen 
Sagres Edmte und immer nur Edmée geweſen war, 
wie cin leerer Trawm in das Nichts guciidfinte; 
al fen Denfen und Empfinden, all ſein Hondele 
umd Streben Hatten fic) immer nur auf feine Liebe 
in ihren Glück und ihrem Sdymerg bezogen — nun 
pliglid) war dieſe Liebe gu eluer hoblen Shale ohne 
Snbalt und Meru geworden, das Leber trat im jeiner 
Unuiitelbarfeit und Selbftdndightit an ign hetan 
und fdjien ifur en und unbefonnit. Bitterer Zorn 
efiillie ihn fiber das frebelhafte Spiel, bas man 
mit feiner ebelften Straft und feinem beiligites Ge 
fhe gettieben, aber zugleich empfand ex es fait wie 
che Erldfung von bumpy beengendem Baun. Seine 
Strajt fpannte fic) freler und ftolger, et fuhlle in 
fid jelbit dem Miittelpuntt ſeines Daſelus, er hatte 
Me Liebe verforen, aber die Freiheit dafür gewonuen, 
und ec empfand demiitigende Scham vor ſich ſelbſi, 
bak ec ſich Bisher fo ganz und gar einem unwür ⸗ 
biget GefAhl hingegebe umd Gis zur Abgötterel dic 
Gerebrung fiir ein Weſen getrleben, bas feiner fo 
unmarbig geweſen. Die Beradtung, welde an die 
Surlle ſeinet Liebe teat, war fo grob, dab ex viel 
leicht jede Berfotgung aufgegeben haben würde, hatte 
nidit fein Stoly ihm angetrieben, die Verhöhnung zu 
beſtraſen, welche an ſaͤner Liebe und ſeiner Treue 
verlibt worden war. 

Am Morgen det britten Tages lieh ber Marquis 
— Hern von Theeméguy um ſeinen Beſuch 

en. 
Wit haben fie,” fagte ber Dtinifter gang ſtolz 

wad jrendig, als Alphonſe in fein Stabinet trat. 
Eie mifien geftehen, dais meine Pollzel ficher und 
aeel arbeitet, Der Graf von Malville hat ſich 
af ſein SHloh Gillemont in der Dauphine begeben, 
bie Grdfin ift Sei ihm. Es werdes zwar Bore | 
bereitangen fiir cine grafere Reiſe getroffen, doch 
thne Uedertilung; fie ſcheinen fic) ſicher au fühlen. 
‘Weine superldjfigiter Leute umgeben bas Schloſt 
of sa alle Wege bejegt, die zu — 97 

nen uns ide ent ich werde 
dotlain beglelten. — 

Ginen Augenblick zuckte es wie Widerwilſen auf 
a bes Stoaterats, dann aber jagte ce 

wn ber That, ich werde hingeben! Für meln 
genjes verlorenes, bethoͤhntes Leben muh id mic 
wohl de Genngthaung gewähren, die Schuldigen 
Titkersuidumettern und vor meinem Bid in dew 
Stawb finten gu ſchen.“ 

» Sie miffen hingeben,” jante ber Miniter, . Sie 
dilleln lannen bie Idenitat ber Gräfin feititetfen, Ste 
allela lounen cin Beterninis ecswingen, weldjes volled 
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biefelbe erfotderlich werden, fo muh jedoch ni Lidt in die Nacht dieſes unerhörten, aller menidy> 
lichen und gönlichen Gelegen hobufpredjenden Ber- 
bredjens bringen wird! Dod da die Sache jo weit 
gefiihrt ijt, daß wir die volle Guthilflung i anfeter 
Hand halten, muß ich deme Kimige Bericht erſtatten. 
Seime Majehat wiknide von allen auferordentliden 
Und inieteſſanten Fallen Kenntnis zu haben, bejonders 
aber bon ſolchen, welche die grofer Famillen des 
Laudes Letveen, und ich wiirbe mid) tdjwerer Ber< 
antworſung aus ſetzen, wens i dem Könige dicle 
Sade verſchwiege, die ex jx ſräter doch erfahten 
mug. Beglelten Ste mich ſogleich mach Berinilles 
uud laſſen Ste uns dann unverzüglich nach Bille: 
wont abreijen!” 

Einen Augenblick ſtand Wlphonfe im zogerndem 
Sinnen, dann neigte ex bas Haupt und fagte leiſe: 

Sie haben fein Mitleid mit mic gebabt, warum 
follte i die Strafe ihres Verbrechens vow ifrem 
Haupte wehmen?* 

Gr ftleq milt dem Marquis in deſſen Wegen, 
und beide fuhren nach Verſailles. 

Det König wor aujer ſich, als ex den Bericht 
des Marquis vernonemen; er befahl die (djiixfite wud 
ridfiddSlofelte Unterfudiang der Sache, welde er | 
fiir cit Berbredjen gegen die Majeſtät Goites ſelbſt 
erflirte. Er umarmte Miphonje ub jagte, vow seiner 
Bewegung uber ble fdarfen, ſonſt fo ſtreng beob> 
achteten Grengen dex Eikette fortgeriffen: 

» Sie follen gerãcht werden, Herr von Thermigny, 
fix einen fo unerhirten, unalaublidjen Berrat, darauf 
gebe ich Ihnen mein fuighides Wort!“ 

Ulphonje fitite bie Hand beS Minige Sn 
finiterem Schweigen kehtte er nad) Paris guriid, und 
nod) att bemfelber Tage begab er fic) mit bent 
Marquis d'Atgenſon, begleitet von einer Schwadrou 
ber xeltemben @renabiere, anf det Wea nod der 
Dauphine 

Am Ansgang cites HAget- * 
lette fag der alte, weitaus ⸗ 
gedehnte, von Mauern umd 
Tarment umgebene Herreuſih 

pon Gillemont. Bor dem Dorje, bas ant Fuße bed 

Abhanges gelegen 
Volizeideamten in 
mtd welderen, daß 

nblichet Mleidiung am den Aagen 
wat, trates qrei ber ausgeſendeten 

niemand bas Sqloß verlafien | 

habe, Der Marquis befahl ben Girewableren, int 
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dem Dorfe zutũd zubleiben wd den Weg nach dew 
| Schloß absuiperren; bann fuhr er, wihrend die Bauern 
| fGen und angſtlich Hinter ben Thiiren ihrer Haufer 
| Hevoor auf die, Greuadiere blidten, welche die Muse 
gange des Dorſes beievten, die Hreite Allet binanf, 
dic nach der Zughrücke des Schloſſes führle. 

Alphonic fũhlte gwar fein Herz höher ſchlagen, 
al8 cc ſich nun unnittelbat der Entwidlung bes 
verhiingnisvotlen Nãtſels feines Lebens nãherte, aber 
fein Getje behlelt feine falte, ehetme Nuke, Er war 
entſchloſſen, mit rücſichteloſer Hand bas finſtere 
Gemebe zu zerteiſtſen und das Berbredjen ju ſtrafen, 
bas fein Leben pergifiet und felne beſte Kraft ge⸗ 
btochen faite. 

Ler Tharhilter des Schloſſes erſchien wor dex 
Zugbrũde; ex gvilfite ehrerbietig beim Anblick der 
Alingenden herridafitiden Equipage, erflirte jedoch, 
cin wenig zogernd, bdafs ec ben Bejud im Schlofic 
melden wolle; der Marquis aber wintie ben Poſtillo⸗ 
nen, welde bereits vother ihre Befehle erhalten, and 
Dottnernd fuhr ber BWagen an dent ganz erſchrocken 
guradfpringenden Stajtellan vorbei Aber die Hupbriide 
ind durch das gewolble Thor in ben innetm Hof, 
Ginige Lataien cilten Herbel; thee erftaunten Mienen 

| gelgten, day bie Veſuche im Schloſſe wiht häufig 
ſein mußiten. 

Melden Sie dem Herm Graſen det Marquis 
D'Urgenfon,” fagte bec Polizeiminifter, indem er 

| gugleid) oud dem Wager files und, vow Alphonie 
qefolgt, unumittelbar binter dent Lofalen in das 
Zanere des Schloſſes ſchritt. Man givg burd) cin 
Veftioit, im weldjem auf ſchwarzen Boftamenten 
Marnorbiiften von befonders audgejeidmeien Ahnen 
des Hauſes aufgeltellt waren, bann burd cine Sethe 
vor prachtvollen Gemicern, welche im ihrer Aus 
fdimiidung ben Stempel vergangeuer Jahehunberte 
jelaten, bid mam endlich in einen modern eingerich 
ttten Galo trat, in weldjem ter Lakai die Herren 
einen Mugenblid gu warten Cat, während ex hinter 
einer ſchweren Portidre veridjwand, 

Indes der Marquis mit fdjarfem, ſpahendem 
Blid den Raum durdynufterte und Alphonfe exnjt 

witb traurig dutch bas Genfter anf bie eitblatterten 
Baume beds Parkes herabſah, Harte man hinter ber 
Portidte bent leichten Aufſchrel eluer weiblidjen 
Etimme. Der Marquis d'Atgenſon beugte fich 
ſaufchend vor umd mardjte eine Bewegung, als od 
cx fchiell die Portiere aufheben umd in dew innern 
Mtanm dringen wollte — aber im nächſten Augen 
blict ſchon frat unter den Falter bet Borhanges 

| Geroor cin friftiq gebauter, fchlanfer Maun von 
cinigen brelftig Sabren von militérifder Haltung, 
mit bunfel gedbrduntem Geſicht und feutig blivenden 

Mugen; water bee Miene rubiger, verbindlicher 
Arilaleit, welche et anf ſeinem Geſicht feſthielt, 
fonnie man mühſam unterbriidte Beforguis leſen. 

Er grilfite verbindlich, aber wilt formeller Quciit: 
falimng, und fagte 

Bas verſchafft mic die Ghee, den Herren Marquis 
fo fern bon Baris unter meinem Dach begrüßen 
ju därfen? Eure Excellenz dürfen übetzeugt feln, 

bab id) mic) beelfern werde, jeden Zunſch, der Sle 

hleher gefühtt haben mag, an etfällen —" 
(Fr brad vioblich ab, eine ſodliche Blaſſe über ⸗ 

zog fein Geñcht, ſeine Lippen bebten, felne Hinde 

jchieuen cine Stute zu ſuchen, deun Albhonſe, der 

Gel ſeinem Gintritt am Fenſtet geſtanden, datle ſich 

langſam umgewendet umd war, die Blicke ftare und 

purdjdringend auf ben Grafen geheftet, neben ben 

Marquis getreter. 
Fimige Sefunden tang ftand See Graf in ſorach 

lofer Beftiirgung da, es ſchien, als wolle ex ſich, 

{den guriidbedend, amwenten, um das Ainuer zu 

perlajjen, dann aber gewann et wieder die Oerrſchaft 

liber fic felbit, gewaitſam ſich cufrajfend, ſagte et 

rubig, aber wilt dumpf bebendet Stimme, aus welchet 
ferme innere Bewegung hervortlang: 

Wh, Here vor Thermigny — es tft cine lange 

Beit vergangen, feit wir un zum leytenmale ſahen; 

i habe eS auftichtig bebauert, Three Befud iv 

| Paris nicht eutpſangen zu fonnen, unaufſchlebliche 

Gefchate wwanger mich zur ſchnellen Mbreife, uud 

id) behielt mir vor, bel meiner niichiten Auwe ſenhelt 

Sie aufzuſuchen. 
Mit einer gewaltigen Anſtrengung über ſich felbft 

naherie ec ſich Alphonſe und madte cine Bewegung, 

als ob et ihm die Hand reichen wollte; Mphonje 
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dena mur bie Frau 
Grãfin ſelbſt Comm den 
Auftrag Seiner Ma 
jeftiit erledigen. Sie 
baben,* fuhr er nod 
ſtreuger und fail im 
Ton cines Verhdta 
fort, ,Seiner Majec 
tat feine Mittellung 
ber Sore Rerheiras 
-tung gemadit, und der 
König hat mir Ge: 
fohlen, Shrer Ges 
mahlin felbft einige 
Fragen fiber deren 
Familie vorzulegen. 
Sie begreifen, dah 
angeſichts cies fonigs 
lichen Befebls fede 
Rückſicht aufhirt, die 
mit fonft ciner Dame 
gegenüber ſchulbige 
Pflicht ware, umd i 
muß Sic deshalb bits 
ten, mich trog aller 
Ungelegenhelt su der 
@rafin zu filfiren, 
Meine Frage wird 
bald erfedigt fein, 
und Sie bitrfen bers 
zeugt fein, bah id) anf 
den Ruftand Aficer 
Gemahlin alle Mid: 

ſchlen dieie Bewegung 
nicht au bemerlen 
und blieb, bie fatten, 
drohenden Wide anf 
den Grafen gebejiet, 
mit verſchranklen 

Mrmen unbeweglich 
{teben, 

Ich fomme zu 
Ihnen, Hetr Graf,” 
fagie ber Marquis 
ernſt und feiectid), 
auf Befehl Seiner 
Majeſtãt ded Königs 
und blite Sic, mete 
nen Beſuch als einen 
dienſtllen zu bee 
trachten. 

Dic Haͤnde des 
Grafen sitterten, doch 
behlelt et ſelne Faſſung 
dentele auf einen 
Seſſel und ſagte mit 
ebrerbietiger Verben⸗ 
aug: Ich elle den 
Wefehlen Seiner Ma⸗ 
jeftit ſteis zur Bere 
fiigung, tie es einem 
freuen ued loualen 
Edelmann gejiemt.” 

«So bitte iG,” 
erwibderte der Mar⸗ 
guid, ,dah Sle die 
@iite haben wollen, . — fist nelinen werbe 

mi ber eau — — — — = - — wenn dlelelbe 
Grãſin votzuſtellen, Die dentiche Talſetfahet nach dem Siden: Der Seſtabend auf dem Rapitol. wittlig ſo leidenb 
diefe bettifſt mein iſt, wie Sie mir ge: 
Aufttag. ſagt haben.“ 

Der Gtaf zitlerte heſtiger. „Ich bedaure,“ empfaugen; fie iſt leldeud und aw the Sdlafziamer Es ijt unmdglich, mein Derr, gang unmdq⸗ 
erwiberte er, bie Augen vor ben durchbohrenden | gefesfelt.* lich,” rief ber Graf entjeyt, „die Gräfin kann nie ⸗ 
Wien des Marauis ulederſchlagend, dat die | Und dod, Sere Graf,* ſagte ber Polizeiminifter | mand empfangen — id) bitle Sie, mir Ihre Frage 
Graͤfin nicht ble Ehre Gaben foun, die Serren zu kalt und fireng, „uruſt Id) meine Bitte wiederholen, | vorgulegen, ich werde fie benachrichtigen! 

<a vt 

— — 
a 

Die deutſche Aaiferfahet nad dem Sider: Raller wildelmo Cintvitt in den vautas. 
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«Mein Auftrag lautet beſtimmt,“ fagte bee | bas war Ebmce, ber ſeine Liebe gehött hatte, ber ec 
Marquis, tidem er aufftard; „ich bebauce, gudring | fein Lebew geweibt und an deren Grab er bangend 
lid) zu erſcheinen, aber ich muß den Befehl Seiier 
Wajefidt buchſtüblich erfüllen, wid wenn Sie mid 
nicht zu Ahrer Gemahlin fahren wollen, fo mink ib 
mix felbjt ben Weg gu iby ſuchen.“ 

Ler Graf trat vor die Thür, fein Geſicht zucke, 
trohenb blitzlen feine Mugen. 

Sie find in meinent Hanke, Here Marquis,” 
rief er, qi) bitte Sic, bad nicht gu vergeſſen — 
Ste werben feinen Schrift weiter hun, id werbde 
bie Grafin beuachtichtlgen und derſelden Ihre Fragen 
vorlegen; Seine Majeſtat foun keine RAücſſichteloſig · 
feit, feine Gewaltehätlgleit gegen cine Dame befohlen 
Haber, und ich werde diefelben zurückzuweiſen wiſſen!* 

„Mun denn, mein Heer Gtaf,“* fagte der Marauls, 
fi bod aufridiend, ,Gie zwingen mid, dent Be 
fehl Seiner Mawihat ie etner Weite 
Madbend zu geben, die ich zu bev 

melden boilnidte — int Namen bes Rönigs vethaſte 
ih Sic, alle Wege an Bhrem Schloſſe find beſebt, 
ele Whtetlung Grenadiere gu Pferde ſtehi unten im 

Dorfe an meiner Verfllgung, verſuchen Sie keinen 
Wiberftand, er witde vergebens ſein. 

Der Graf fant elnen Augenblick wle gebrochen 
zufannen, Sanit aber rafſte er ſich wieder auf, rift 
fetnen Degen ans ber Scheide und rief mit vere 
stveiflungSvellem Ton: 

Und deunoch, mein Here, werden Sie mide 
toriter porbringen — ich wetde mein Hausrecht ver: 
teldlgen, id) werde meine Bemablin ſchüten!“ Er 
ftellte ſich ben Degen in ber Hand, ver bee Thür anf. 

„Nun denn,“ vief ber Marquis, indem ev eben 
fall? den Degen gog, „im Namen bed Königs for: 
bere id) Gehorfam! Heer Staatsrat von Thermigny, 

wud betend mit ber Verzweiflung germugen hatte, 
Die Grafin teat vor und fagte mit ſchmerzvoll 

bewegter, aber rubiger und ſicherer Stinrme: 
„Halt — all dieſer Schrecken, all dieſe Qual 

ſollen ein Eude uehnen — hier bin ich, meine 
Herren, Fragen Sie, ich bin bereit, zu antworten!* 

Sidhnend ſaut ber Graf in cinen Seffel nieder, 
ber Degen entfiel fetuer Hand, 

G8 iſt cus,” fliftecten feime gudenden Lippen, 
es ijt aus?!“ 

„Ebmoͤt — hide!’ vief Mphonſe mit einem 
Tou, dex ſchauerlich Sure) bad Simmer Heng; beim 
Anblid dicfer Geſtalt erwachte in ifm dle gange 
Erinnerung ſeiner Liebe, ſeiner Sehnſucht und feiner | 
Hoffnung, zugleich aber and ber ganze grimmige 
Horn ilber dew Frebel, ber dieſe Liebe betrog, dieſer 

| Sehafudje fpottete und diefe Hoffnung jerirat. 
3a," fagte die Gräſin, indem fie ihren Blick 

voll anendlichen Jammers anf Ulphonſe richtete, 
\ elt, es ift Gounée, bie Du wieder gu ſehen Hofftelt 
am Throue Gottes und bie vielleicht fiir ewig dic 
Varmherzigteit des Himmels und ire cigene Selig: 
feit verſcherzt hat! Ich furchte nichts, mel Seve,” 
fagte fie gu bens Marquis d'ergenfor, „es gibt mur 
einen Ridter, vor dem id cin Belenntnis absulegen 
habe, mur einen Richter, ber über mig artellen lann 

~ et ſteht bier, ev fol mein Bekenninis hören, er 
fol das Ueteil über mich ſorechen.“ 

Langſam ſchritt fie an Alphenſe hin: immer bie 
Blicke mit demſelben uubeſchrelblich traurigen Aud: 
bru anf ihn gerichtet, fant fie vor ifm in bie Mirice 
nieder und kreuzte bemitig bie Arme über der Brufi. 

Fluſter blite Alphonfe auf fie weber. Das 
Ungeheute, das er immer nod uicht hatte ftir mage 
(Id) halten finnen, ftand in ſchrecklicher Wahrheit 
vor ifm; was fammerte ihn alles, wad er mun nod) 

| Hiren konnte. 

Vie fennen ben Willer Seiner Majeſtät, cilen Sic | 
nach dent Dore Hina und ruſen Sie die Wrenabiere; 
ber Herr Graf zwingt uns, Gewalt gu gebrauchen!“ 

lind wenn eine Armee hetantime, fo wiiede fie 
uur über mele Leſche vordringen!“ rief ber Grai, 

Gr hiell bem Marquis die Spige felnes Degens 
entgegem. Drohend ſtanden fidh dle beiben Winner 
gegenüber; Albhonſe zögerle und blidte trautig auf 
den wild erregten Grafen, ber gu ſühlen ſchlen bak 
cin unerhittliches Verhaugtis ſich vor ihn aufridite. 

Ellen Ste, Here von Theentiany, eilen Siete 
rief Der Marquis; .ih werde mit dieſem Naſenden 
fertig werden, ber gu oll ſeiner Schuld nod) ben 

rebelliſchen Wibderftawb gee 
gen den Befebl bes Kön ſge 
hingufisgt -- 

Da iifmeten ſich die 
Falten ber Bortidre, und 
im dunklen Qtafwien der 
Thitt etſchien cine Frauen. 
geftalt in welfient Gewand; 
uur Das fotenbleiche Geſſcht 
flog ba’ reiche Saar in 
uatitlichen Loden, die 
ATohen Mugen blidten trau⸗ 
tig, voll rahiger Ergeiung 
anf bie mit geqiidter Batic 
ſich qegeniiderftefenben 

Maãnner. Alvhonfe fick | 
elnen Schrei aus — das wor dieſelbe Geftale, ble | 
er bor bem Grabmal anf bem Perelachaiſe geichen, 

~Gomée — Ehmée,“ rief der Graf vergweif 
langsvoll, ,wae haſt Du gehan? Du baie ung 
zu Grunde geridter!* 

„Ach Hobe un geretict,“ erwiderle fie fanft; 
uut dem reuigen Bekenutnis fart ber Himmei 
vergeben; nad dleſtm Befeuntnis hat meine Seele 
gedürſtet, fett id) ihn wlebergefepen an jenem ents 
welhiten Grab, a jenem Dental fetner Liebe unb 
Treme, das mich bie ganze Gröhe meines Berbtechens 
empfinden liek.” 

Der Marquis d'Argenſon bob dle knicende Frau 
anf und führte fie gu einem Seſſel. 

Sprechen Sie, Madame, fpreden Sie,” jagte 
ce ernſt und bewegt, wuhtend zugleich aud feiner 
Stimmet eine gewiſſe neugierlge Spannung herbot⸗ 
trot, „Sit haben recht, cin reuiges Belenntnis allein 
exleichtert bie Secle umd faun bie Verzelhung bes 
Hlunnels file jede Schuld gewinnen — aud wenn 
8," fiigte er duntpf unb trantig hinzu, „auf Erden 
feline Verzeſhung gibt.” 

(er febte fic) neben Edmde, deren Geficht den 
Ausdrad einer fuft glůcklichen Ruhe zeigte; ber Graf 
ftitgte, ſchmerzlich ſeufzend, ben Stopf in bie Gand, - 
Albhonfe ſeinerſeits ftitete fid} auf bie Lehne eines 
Sefiela. Er blickte fo btcid) und ſtart au Ebinée . 
Yitiber, als ob wirllich cin Geift aus ühttirbiſchen 
Welten gu ihm emporgefttegen fel, 

(Fortickung jeigt.) 

Diplomatifde Briefe an cine Dame, 
Salub 

Ady hatte rum, zevine geddege Frau, naddent ich 
je bie Frogen, welche gegeunnrtig die eatoparichen 
ff Stastmannwee beſchaſtgen, ecortert, nod} einen 

be © Megenitand su berkhren, den ich alt eine Fraqe 
ber ZJulunjt feyeictmen ischte, welche fruber oder ipater inc 
der cient ober der andetn Form wungrovijethelt in ben Border. 
areinb bes Zrueretſes und bald dann auch ber Greiqniite 
teeter witb and ſchten heute ihre Schatten — oder Ueber 
mochte ich jagen, ihre Lichaſtreifen — vorausmirft. Tirie 
rage liegt in Holland. 

Holland oder die Niedrrlande, welche aud der Erbſchaft 
ber Maria vers Burgund an dew Muijer Wierimilign ilber- 
qisgen, maren von da an Seutihes Gand, Fie gehorten 
Dem deutiden Raider, ſtanden daburch in natiiclidher Ure gliedrrung am das deutiche Reid) wid belanben ik unter 

Ueber Saud und Weer. Deniſche Iluſtrirke Zeilung 

Achtung iheer Selbſtandigleit, ihrer Rechte end Ptttalegien 
wohl daber, Sie ſianden tn cincut ihrer germaniider 
Natioualunt cutfprebenbden Verbattnts gu dem qrofien Witte. 
pant bes germariſchen Leberra. Spater ilbertieh Hear F. 
tei ſeiuer Abbantung dee Niederlarte, Feinen Oausdelig, 
jeinem Soſme Philipp UL, dem er die ſpariſche Nene eer. 
tug, Die befornten Mamefe der Nicderlunde richteten Ha 
nicht gegen dea ifeen argeitamectee Furten, jonbern qeseis 
ben uccpolitedyen und faligex Verſuch tettelben, fie qu coma 
willenloſenn Veſeandtell der ſpanijchen Vanarchie ale inter 
pt machen und ben gereantkbn Vollsſinn water dn Gog 
git beugen, das alk Redée und Freibeiten erbriiden jellte, 
Die vielſachen Kampfe und Streſtiglelten find hiltorikd te. 
fannt, Das Haus Oejterreidy vermodde die Niederlandy 
nicht ye Halder, und endlid) wurde der germaniſche Ted be, 

jelben als Mtinigreid) der Niedetlande jux Sedbjtandigteit ex 
ober amb unter die Garantie ber europaifdjer Ware ae: 
dellt. Jn Belgien jetzte mam cine toluratide Doneitie cin, 
Holland wurde unter die Hetrſchaſt det wit dex Geldjiten 
bet Landes innig verwachſenen Haufes Oramien geitellt, De 
it Holland hettchende Linie fede Heute ttwe nod) auf grrei 
mannlichen Augen, und wad menchlicher Levechtung mir 
im nicht zu langet Jeit cine Tending cintrelem, Dev stieig 
vor Dollard Gat ſich im jpiteren Vebendjogeen vermahl 
Mud dicter Ehe it cine jnge Deingelin enthprofien. Ge 
hat nun in Votaut ſicht ber Commenden Ereignifie eine herd 
hie Trager ber hollamdeiden Ghejeyacbeng vollyogene fen. 
{iellung ber GMolge dahin Mattgefundet, tab bic juxge 
Pringetin Aivigin ver Holland werden enh wahrend ihrer 
Winderpabrightit unter bec Regentidiait der verwétweten 
Aonigin mit eemem Beirut feeben joll. Damit ist umzweifel 
bait tir bat Hhnigveid) Holland cin Haatdredtlidh gettendes 
Redst geſchaffen, jomeit chen ein neweres Geſetz diteren Redten 

Abertreten Cann. Selche dlteren Rechte jeer aber der 
naauiſchen Linie dee Hauſes Oranten zu, weldje durch bie 
Ereigniſſe von 1866 igre Herrſchaft im Naijau vetleren hat. 
(8 gilt engroeifeldait im Hauke Cxranien bad jatiide Gejeg. 
Wohl haten ſich die oratiſchen Wefiywngen dary die etl 
lice Linie vecertd, abee immet nur dan, wenn eben yr 
fetne matenlicgen Muglieder des Hauſes meSe vorhanden 
wore. Als im ZJahr 1174 Rombold TV, ſiatb und mug 
cine Schweſter Ttbweae hintetließ, fiel das Fürftentum an 
iften Gemohl Bertrmm de Beaur, der nun ber 
eines zweiten Seige dex Fire von Oronien wuthe. Wei- 
seo V. binterlieS im Jahr 1373 eine Tochter Waria ux 
atit ify gimg das Furſtentum aqui ihren Gemehl Sesann 
tort Etalon ther. 1590 jtarh aud} der lehle Sproh Meier 
Linie, Bhilibert, und dae Rirftewthem fiel min an ber Sean 
feiner Schmefter, ben Graken Renatus vor Raſſau⸗Dillenburg. 
Dicker beftimmte, da fone Ehe kinderles Mich, jeimen Vetle 
Wilheſm J. den Statthalter der vereinigten Riedertande, gu 
jetnemn Rachſolger, und dieſer nahm mum ‘Titel und Redae 
times Vrinzen oot Oeanien an. Cin folder Fall aber liegt 
Qegetimiring nichtt ver, ba eben bod Haws Oranien sod 
in dex nafjauijden Linie Big. Gs wilde alſo, wenn baz 
neue Exbfolgeacizg uidit durch die hodldndiide Gejeygetaens 
giſchaffen mire, in aatirlider Erlſolge nach ſaliſchein Rech 
ber Hetzog ven Ttaijau bet dem Tob des jekt tegierenden 
Adnige vor Holland deſſen Thron bejteigen. Es giée nun 
in Dollanb cine foarte Partei, weldje om bem ſaſtſchen Beieg 
fefthdlt und einen mannlichen Cranier viel ficber yom Ménig 
haben mochte als cine unmanblae Prinzeſſin, mele bei 
ihrer demmAchitignn Vermataung ben Thron wieder an ein 
nests Geſchlecht bringen mite. In deme Grosheryeatnin 
Surembung, ba bidher in Perjonalaniet mit dem Adnig- 
reich Holland verrinigt it, ſieha nun aber dit Geltusg dee 
ſaliſchen Gefeped auper Heveifel und tit auch durch lece 
neuere Beffirrmung aufgeboben, Wei dam Tode bed jepiagtt 
Rondgs use Halland wird aljo ber Herzog von Naſſau wn 
zweiſelhaft Bropheryoq ven Laremtarg, und Me orange 
‘Bartel in Dollard wird es unt fo fdaueczlicher enwfinden, 
bof ter im Lurewburg hertichende widtnlichs Qramier midi 
zugleich den hollandiſchen Throm ſeines Haujes eimnimme. 
Luremburg, das BS sunt Jahr 1866 zum deutſchen Band 
gehotte und bard) den Landoner Bevteag im Sage 1807 
unattangig und neutral gewotden iſt, wird allo ein gon 
ielbitonboges, fut ſich befebendes Greftersogizm merden, ba 
auch durd) die Theonbejteiqung des Herzege eon Naſſae 
nicht ohne weileres em Deutiland angeldlefien werden fan. 
Wohl aber ijt die bexthhe Parte in Luxemburg ber fran 
Wilder geqenéber quipecorbentlidy machtig geworben, ba die 
bedentlidien und ſchwachlichen Iuſid⸗ide der franydlitden 
Repablid vahrich leine Reigung nad cinee Hinneigung beet: 
bin ermaden fee, ued be aud der Soremecinaporisel 
bernorgeganacie Ernennung des Frilgeren Gefaxtder in Berlin, 
Hernt Eeicten, jum Wienſter des Grofiherwgtans gibt die 
Dairgktet, dais unter Juſtimmung der Mehr heit dob Candes 
bie Regherung in deitichem Sinn gefliget werden wird, Dex 
Derg von Notau, welder bieher jeit 1866 ſich grollend 
juriidbielt, hatte fid) tem prenfitiben stéminthauje ſchre 
durch doe Vermũhlung ſeiner Tochter eit tem Erbgretet zta 
Vor Baden wieder genagert Ge gat dame in persulicder 
Begegnung etit dem stuifer Wilhelm in Menatany und auf 
der Waimau bie Bergangenheit neiljranbig begraben wad 
deutlach geqtiat, mp er und jrin Haws fiinitig ihre nate 
like Siege janben wollen. Wenn mum der Derjog — ber 
bec Erbpeiny — von Rajan in Guremburg im deuſſchen 
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(Heit usb yank in perjnlidier Undefnung an bad teutide | 

id regiat, ween bie ocantide Bartel in dollaud viet 

Acipied bem bisger verbundenen Lande wer Augen bat, 

je ith eb gqae_ nite goritelbalt, dak eine mak Deutſchland 
tarilinfesdt Stromeng Feb inuner ſtarler entwideln mvs. 

Eden ijt daran_geradt worben, doe jalijihen Medte deo | 

famed Heliau-Cearien stl bem menen Erb⸗elgegeet in 

fefend deduerd) zu veriolmen und auszuglerchen, daß der 

Retprins roe Naijan — teog ber gropen Juerovetſchicden 

fic — writ der Zactter Ded Romigs woe Helland, ter Kron⸗ 

srigelfin Wilhelariete, ich werandhlen fol. Zed Prepelt be: 

mail, tie febr iner in Hrllacid exif ben Wunſch bes griften 

Tilt ded Galles Sadiidit ve uchmen fae mei halt, der 

wen winelider Oraner ax} dew heUandiſchen Thron zu 

Seen wiridd. Viag dieſet Bunſch men ater erfuut werden 

obey vidtt, bee Strata, welche dahnn drungt, den wanm · 

San Slaum det Hauſes Ttanien in Holland regieten ya 

ishert, rice immer mixetiger und madhlager werden nb, 

wie oa meter im Bolfsleden gebt, ebenjo im thitige 

firideimang tretet, wie DOS Hit ber Ernhenedrunug bed deut· 
Vrii⸗ ber Foll war. Teeſenigen Varteien in Holland, 

Aache Sixomung vorjugdtweije rerireten. erlennen 

Miach ober aed) an, bak GSollaxd ſeine Dolonien, de | 

Suellen jeined Neichturas, unner meniger belt gar idyiipen 

im Hende #, je inehe die Baller Europes ſich zu arohen 
nativenten Gtantisiltungen juiammenidlichen, amd dub 

Helland Hh unter dem Schutze des nationalen germanikger 

Geited Sei eed ſicheret beſinden wurde ald mm jeter io | 

Aelirien Etellung, hie ibe qrofe Opfer auferlegt smb bod) 

ride tie Madr gilt, Sh im umnahig bewegien Seiten 

idtitindig je Gebuupten. Bie Sehutatt daeſet Pacteien 

teh babi, Dodard unter Wahrang fener vollen iaueten 

Selberndighet bem deulichen Reid anzugliedern und omer 

ren maein Schutz ſeinen WoGlisand jx mener Bite | 

gz cctebes. Van Gat wodl in beutidden dyauvixciftzjdhen | 

Secs — denn ed geht ja olche auch bet uns — von comer 

‘erin Helland an Prenfien oder Deatkeland geiproden, 

amd Me Feinbe Dentſchlanda haben tit dieters Teobgelvenit 

vat Sott in Dolland auſſuregen verfudd. In ernſten 

Geiiien fat cin jelcher Gebanle niewals Pag greifen 

erent, modl aber dit es midst ya verlennien, daß ecne free | 

trcfurerung dellands an bas dennche Heid bund) bic 

neatichen Crater fly beide eile ein ſchuerwiegender Bos- 

wil ware, und deeſet Gebdante wird immet wmaddjtiger werden, 

monet Het In das Bewußitjein des hellandiſchen Loltes 

cuttirgen und ſoch endlich auch in Theaters überſetzen, deren 

det rb Eriche mungeerre nicht vether zuſagen iit, die aber 

ehoila satuenetmendiqg latumen merbem aie eine staat am 

Fgnne ret unb eetidy zu einer Stunde und entice Um 

tasdee gepladt wicd, dte wiemand german hat rotherſagen 

Genm, deutjclard gat ſolche Frildjte reifen jefe. Nod 

im Jahr 1965 eridien es gan; unmiglid) und merbe Det 
arte Nannern fiir thicidte Toanmerct gebultes, wad dann 

in ter Set vet LSGG tae LATO id) wollzog. Actelich 
with & aud) hier getex, Tad Wee und dae Wann it 

wife qu befttermen, aber datauf glaube ih Sie, meine 
qeebiaite Frau, aufmerijaar made ju länucn und zu 
atiljer, dak bie Frage, De wh lutz ſtinirt Habe, ſtuher 

ober tpeder_ und meleidt in nidt ya ferner Seit are pedi 

mden Doriyont auftauchen wich. Teutidjland weed waht. 

if S15 Gun, um in unbereditigter gemalthamer Were 
fier ‘Biltere anh Staelerecht Yinweq Etwerlungen zu 

meen, abee eS wird genaß auch alles mativtolen Bn 

Wikerunpet vetwardeet Baller freundlich dic Henb bicten 

urd der Recten cines deutſchen Furſtenhzauſes umd bes 

cusidxn Geijles tn cinem geemaniidhen Rolf, wo und mie 

ViefetSsr comedy ſich zellend ju eaadgere flreben, meSLrallende 
md sadtrudliche Avcderung entgozendringern. In Aculanz. 

wo cin he Beletaung dex Pokerigollecm mit er Fer! 
panfaad. fed anc die erflem Faden deejer Feage der Zu · 
futit garaptet worden, und auch nah bicker Richtung tn 

tit darun die greke Metis wmieres feliers far die Subunit 

velkitt bedeniuttgdneller geen, als oS jee uoch bevedhest 
merten lenn. 

I ber Tixlomalie toll cigentlid) die Momnantit fetmen Bag 
Sue, aber bh ſchreibe ja ait cine Dawme, umd da mag dann 

rillesdt cady cin romantijder Samy yeinte Meltung Gober. 

Des altnichertandiide Nataanallied vee Jahr 158 keep: 

2 Dilhetaus oon SisGasen 
‘Sa id, cs deasloon Sot 
Bu in des Ted HU auen 
Wikin Van wid trengeesstt 

Jn Gores Zatcht qu Seiden. 
Tad belt ich froma in ett, 
Exum bat iQ atgta Treitea 
Via Soup auh Leul” gebrodl 

Chott {etl mid toca eegierett 
Ws fein qut Setyuieent 

Gs weg wd sed pe fayren 
Qu weeser Regier 

nb Wilfeter Seifix per Erhprinz sen Raſſau wit EMT 
7* Trunet, beit dem das alte Rat anallied Hollauds ſiunge 

Tkiledt ward min mah Verlan noe drei Jahthunderſeun 
det drame Salac runch des Scdxa WBahrheit merben. 

4 bey, meine gnatage runt, Jie gehorſauuſier 
Jnuius Secuudyr. 

Pas Urteil des Paris. 
iDiye das Bild Geile 1) 

n bee idjailigen Pergola ſahen Ore jorge Wadden 
und lazirn, Barge az Wang, binah in den Garten, 

i, bie Tider des eblen florensinifder Haufte Teeeciny 
kent, Gor reſſerlh Uedten fic cmanber, und ween fie ſich 
rinmal nich fitgien, §@ tear bird gets ene Sule. Auch 
iekt jegen Ge im derikachetr Umetmunz und ihrt lets Yager 

idfewen nut core Blick yo haben, mit bem fic ben Be 

trgunge des jumgra Andreuccio felgten. Tieſet mar dat 
VEruderchen bos tapiccen Hikes Wanbal}o de Aenucci und toxr 
ven der deierlichea Villa berũtertzetlenmen, um walt feinem 
Ferundt Meakiio, bem Bower ber Jungfrauen, cin Smndqen 
Sell yo idheget. G4 war anmuteg gu ſchauen, mie bic beiden 
miunteren Anaden anf dem Gtesplan, in ESdjetten ber duullen 

‘Ueber Sand und Meer. Deutſche Alluſtrirte Feitung, 127 

| mix jaan in dic Antzen und geunt mix ben Apſel; fee, 

© Filomena, Ghismonra und Lauteita toaycn Sdymefiern, | 

Coperten Gia and wieder iprangen, Ainley fdées, als ber Ball, | 

ben jit ſich gutmarjen. 
-Riierage, cin ſchaner Rnabe,” jagke Zilercenag .26 ci 

‘ord jo ſchn wird to Yanbelfo!” 
Sahrich cin trbjteger Reale.” jogie Ghamonta, , 0d 

ex teobl fo tayler wid sie Bardolino?” 
.WMahrthafſig, cx feimer Anabe,” lagte Laurelte, .ob ox 

wehl je ritterlids wisd wig Ponrolfe t” 
Wleidhxitig haiten Ge e& geſagt. Wie erjchtocken datuüber 

lften fie sen unmilllarlich dit Meearmeweg wtb blidten min 
antec jotſchend in bie Augen. Sic Galler fig mit einem 
Sallage ait Aebenbuhlerinnen cctannt. Einen Augenklict 

triibten fit ihre Slide, fit ſacviegen. Fie briden Reader 

meine Laute iM td) The dakar iehenfen, weit Silber ift be 
bejpannt und diet wie adPigelliisa” Lomretta oder ſauill 
en ifm Geren, nrizie fic zu ſeinem Ohte wirber und jagte, 
wat fein Menjch orem fonnte. Hal whe cime Roe wurde 
Andreutcio und jend fein Doct; favre, init zuterndet Sand 

ttichet ex Zouretia ten Apiel. 

Be ſuhte ieee dicks aut den Mund, seicimiel, eve laßerle: 
Finmal jie DIG usd einmal fier cone arden.” 

Motnen ret’ i Bact nach Atejjo. metiperte Andree 
pero, £. reef. 

feraiur ¢ 
oe 
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— Lutwig ent ..Reric Studiew™ ecireuen fh lange te 
qrekxe Setxingelt und jp dehen Enters Ort Aivtiera wie tei 
Runfireureet, Beh dit [imeg® te Yer Treiber Berſaq · Anolu. 
Shuinen, crbierene Beltee, Dandgriehere Meflage Sauer aela 
cinee Selprofung Sedscf In geifivoder. dee Gegerfard tole 
ftemmeen befecrihenter ead Uexender Bete Gelragici bet Pio 
die Runt ier Sicale durch cine Relle trefflider Bulfege, Me ire 
cingleen bie Balehungen dre Aung jer Brileleodir, Grehiate. 

| Meret, Cetersale aud Palitit daring. Bo an Dim itt 44 

aber blidter pldylid) ecftaust yur Qergola empor, bane fie j 

vernafmen ten ſleſſten Seager, den fle je im Leben gebert, 

Ele woublen (reilich wii, tah fie cigertlht wei Seulye gorten, 

melche qleithytiltg auszeſtohra werden. Larder etoch Galt: 

| Majetta veciehlt, dex Batl, ber ther ches gugefiegrs, zu baldert; 

roid Ginaud in die Luft flog dieſtr, nidt ber marmorne David 

enten cxf Piagje Der Siguori hatte bee Sitin ons fritter 

Salender writer geworjtn. 

Ach, max tf'e aus mul tem Batiipid:” vet Weaktio 

bri dricblidh. 
Racume denn i” cwtgiqneie Undttincis (AGG, da an 

cit Befieree Bol,” und rik einca galagelten Spiel com note | 

Baume, Uuigeyakt, Waiette!” Wea jon ſitg der Vipiel 

hinliber — wad iritdet Grider. 

Die Matern fagen pus Me plaklich Lawretin, dic imme 

Hritcee, hamunterseed: .Anbreaeci, ligber Gnbreecie, Tomm 

bed commal gu und hatauj mit Deinem golderen Apfel!“ Und 

pi ben Sdpweilecn qetoondt, lachtet * Bir molien ted 

jelicn, torn ton uns Dreier cc deu Upjel bes Parie gist; bice 

jel und gelten, off thate es foe Bruber Pantolie, ta dech 

thelce jet mat zugegen IR, bondaru grbarniidyl wer Arey 

liege mah. 
GFidhls halk ba tee Schreſtern Satrd, denn ſchen famen - 

die Quabin, hechte im Geſichle, herenlgtipresegen, Andreaciit 

wotqué, dex Apfel ter Schorheit in We Hand. 

a, tieber Andteutcio. vie} Coureits lachend. fc Toh | 

eub dieſen ſcanen Threu sad fei cimmal Rubier ꝓoijchen uns, 

Der Schanſten gib Bera Bpict!* 

Gern, Radonna Loueeite,” wel be Quabe freubin, ib 

will (gus teie Perib auf dem ſaanen filbernen Edymuds 

tabqen tteiner Dlutter, ©, i@ habe mie bas genau etflatca 

tek von Wefics Dorramtertie, mwcexnt Sadeemtehrey. Wher...” 

Gr flodte und lick feime ‘Ruger Gelb uerolig, dolb wadp 

yenflich wom dirſtt zu jentt usd vom jcxar wietet yu dieſer 

wendern. 2... id. -. Bet bev heiligen Pumentnutier, 

die Sade tit mage fo Ise, puss gad gar nig je fest” 

re went ſich cintoe verlegau ju Taleite, der biter thus 

jlond: „Geh, Wtafetio, bili tit. .- jchauen. 34 babe bir 

Augie jon gang voll damit yd jarete Qn ber Thai, 

ce mar De ſerrieraſte Lage. c vec er ſich jecalé brjundee 

Da hate cb jener filbeene Cards meit leichter. dean der hielt 

nen Mpjel jee jit Humbert Safeen in Ree Hand wee 

Sraudjte Hod tarrtey wadt amit feimee Veinung hexaua zutuden 

Za begann Andreutris auf ciuen jdidlidne Ausveg zu finnce 

und }igte jcirhlich eiwaa zogerud Wahrlzh. ths Sung 

frome, dag trdee eit feblinevacr Eivesch von mir. und men 

rat ulichet Bruder Baadolfo u de mid) ſaet devel jchelien 

irene ich pwei fo rbrdare Daren krasden jodie. wre come yu 

estrenen; toilet wir lick geẽailen, dieſta Rpiel in rei 

Hatfteu ga Aneiber Had mehine jeds wit cintt sorted 

In feinet Bervetreung hatte er fich veevedes und tit Hecht 

laden nun able Bret Merde Heer die dest pelfirn”, die 

ict Motel, cin mahees Wumtetteer pon Apiel. enthalie Tueſet 

Caden verlehte deu Rider, der van Wer Zlirne eusipeagend 

frous jog und entidhlohes tig: Wohlan Bean. the cies 

Tamen. Ya ihe moGt Tie geerate Feilung ya geet frip, 

joudern pede den gangen Wyiel beanipeuts, qefinitet mir, taki 

ih ifm... felt vergebre!” Ud greifetsobes hatte et allio. 

alcidy biteintgetafien , wesc jim nxt Watelse iu ten Mem 

oriallen, Auch die Blatehen incetten meat, toh ce getalen fei, 

ate Winer ipringen zu falter, und Iderera bat wal ihrer 

jhiefea Shine: Treflicſter Undtcuctis. 

vee Mugen vnd gid init den Apfel, it seitt Tie aud Dati 

pes ſaue Bud) York Wenten, ca if tee Geſnchte you Filo: 

ceyo, im tuen Bethea und ned) iarueten Bileeen . Aria 

nenda obder fetenlt ihe da⸗ Work ab: 

eh me bet) ta | 

ORs, lichitee Antetuici⸗. 

| in togiifer Boige enetmonbder, dis fid tot anje yu eiret cy: 
fGaphenten Tarjelltag 28 slbetiiGen urd peabtijden Eeſeas det 
Wifveaten funk, cit befreiderer Beachtung ifres Beyiehorsgin yuee 
GEroeoebeuthalt, gefleleet dea. Die Viuteinienca tes Buded oh 

rive wet fo wellommmescre gtteerten, a der Berhafſet irigt avi 

andere Gebiste oMGmelfente Meets der erſtea Tultage ausgettirden 

bat. Tieſeben Neter meamehe in erteriievtes Fofung wed yard 
nea (eugugefomieces Adhanoteucan vevratyt cinen cigeren, in Beene 
Kites Besleg coidiernet Send water dec Aufſcdeitz ,Sixeaciiae 
end bAorite Stinen®, Qier Lebandrit ter Berieffer ve waret- 

teitdicratt, Leb und Label Rreeg okmwegeiten ChoratteriFrtt eiure 

leis nite Gols, GrémaanAlhatrioe, Maude Titer und Qrondbes, 

aerererkits bie Oeriſchaft ber Weveeeinger wd des Macclingee iw 

ther fullurgribadeadten Bedeutung. orb au] Belen Gebiete 

Jéetect ce cine Folle dbreceliqenher und dabei prebenteils {dagen 

ter Srehesngee ge Tage, tog Gedanten und Erchzurgen am, 

die ier vemittetbercn Vrirhuegen zuen Tyee and Freiken der 

Degieit bob, rad wedi fe em Geberfe klxnditet Fict. 

—- Dek it Helben Miindeefspien Gerauten und Gxytia- 

Puegin iat HiteR Fart dutcniuaudet pootcin wie Die TWeledoen 

foued Venpeutca. vefen Rerepelileas con Quaerifies ing Tealeadte 

qerit, if te Sestotrung, sabolge drrea GM. ren Boaelice bee 

teri Heodlen, Sie ce gn cram Sintara vercimgt tot wd ch 

tenets Ga xve Beebsditusg mideelpirget!. water bee Mufftret 

Larges Qua, trawhes Bien” CBeedlon, go, GAraitieader! in be 

Hen catfesdie. Die Weds bee terypeidovercn Mtdeniagte taunt 

bebe freilig — ya tory. Daſut teeth der Scrfofee bah wil 

cwfiem, bath rit fheltalt leckeledir: Gefidt ars tea lenges 

Snares Kiner anzieherdet Heleiman dicts ye ipanm, in eren 

fig wickt ee Beles ted ceed yeqentlig nevſeute Araeracnn. 

en and Bed JZuierefſt See Sree millig qeingee ucaen ét 

Gude Nori biriee Jahrto, alfo fer) todgbem Aailer 

Briedcig bon Tree Dewihiforhs ned Peeukens Oxfliegrt Bate, 

mcbficnites Ebovat? Cimon irin Bu dive dea cbicn Portier, 

teem cr ral enecienmemsmcetce . [dt cine Za⸗p⸗ ſeu fetenrr Bor 

uclevigtefigtet bede Berebeving pat. Das Cert bet elle Arwati⸗ 

aii datauf, 4b Deatiaen tech wdSer pe tretre als ten Fton · 

gale, Fae Dic wed in Deven Borate ct ucigciagad geſche ichen 

marr, Go ih cb tent wil Dent ye Segraiee, dez ter Berks 

reek S. Sehalilonter (Persaud Coigugt feebee eine ostacifric 

trbecletung baled gevicgesse Boked aber -Anifce Freon ill.ꝰ 

pon Gulenia Gebjn Batirkrem erpheinin let. Se Bebomen 

it wue, de§ mist euu⸗tdet dir Criginalantor atee Bie dralkte 

Bearteiceng Ruch Deayeliguny Mr Yogrehan Aker Ne fete 

Sebeasnenste Bet Coifrrlieker, Dalkecd berm Wert ctx togen ‘Bt 

Sue qaeten; intefen aut le ih c8 ey. iGiras, cetedoake Tot 

wap fie den bockteeyigie dalregigargeice deerjiet uad Zeldert 

Da Gtlerde Eetaricag Aent bere Lee wed am tricn Bag fH 

ree Teatidnn Delage Anhalt, Stargart, etfixnme Sod . Delta 

texbs ‘Zeovec, — Tee Aeidxe Hatinweg. Tie ester bres Baier 

bet Meee Tentitan Brides.” In Behe wil coders PiRecrideradt 

awsgebattelee Saeift in get ade gee fern Arzicrungteit Aecke 

Teiencite , fenrle fein Cade und ken Hiner Gepdceinis mmiaid 

riciea Zeaserfeeliditerien in neifofenter Sik Pictinnag grtmygee, 

reenngiti fein feftheres Seber unis narecniliGy feiae gldnyents 

r⸗ Itinca it aad Viet cinſetetaig auger eda grafen werken 

trie Ser qleereiche Lebenecara Raiies Bilheims |. oe dee wxle 

piripredte Aegieramgsanicill wakend juegen Maijins 

- Bie rmige Stoki nub thee braligex Beteshare bon 

seacea dire Jpelnen ſelda geirmiltert gu ren, A chen pegt, de 

alle Pelt mech tum Pes Moiterbring et Bee Sirbratragalßota wah 

jececn Riedraictsaget wa Sit Vtgfagnereic der lratercu evfa if. 

bortxlt exyidhed, Du erxteint acun gerate im tethien Aegenblit 

da Bodkin .Rare wid be Abent* gen Arttire Babetti, 

atuciegt coa itr, Ruvell Lange UMteahatbenskbeit. A. Sefkre 

Stockh), ta tehearelt froter Gegmfisnd wit oles Sedterstnis 

nad atrintet Setriugerorowacidenu, me ober Vea qeiegentliGy einti⸗ 

tee Howat Ga mee [DEgMIbig pro damo fpeidt, da arith 

ed int Yo licdretrabrdiges, unférsitag iorrxnueqttoꝛei Pcite, Sah 

wan tere Berisficr More Wee Revinieie thine ‘Andale tea quit 

qerpges: Gelalpetralicaries grad midi sieaen fare 

Ginen Xltia piſaen remilicatatenber™, read nl Oe 

pibirragey . Ayhiyen, Gidatnea eds Dilberis eatg flares , tat 

Sacia Hebe unites Mm Haumtite Beyremt vꝛi Strebeit 

Dein⸗ berarstgegcdes ENurnaer Tou sah deadeder Cruu · 

Faresel ſaeca Lye cine weiter Verbientaug 
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Die deulfde Saiferfahrt nad dem Siiden, 

Raifer — in Row, 

PJ ferea isleriifen X. Geleget — wane Bead 
Se in dew frllber Morgemflunden det bem Saifers 

~ eimpog is Rows folgenten Tapes nahmen die Strahes 

Der Neifer format!” 

der wigen Giodt cim auspeipredien aililaetiges Geprsge 
am. Don ellen Seiten tüchen Truppenfarper mit fMingens 
dem Spiel heran. Die fpencitcrader Fanfers ber Bere 
faglicri und Wipenjiger twedien auch die legten Gditjer awe 
der file Worgentuhe. Diesmal toarem ef die vod) dem 
Tiber und Fenlber neh TraSevere jum Watifen jutzrenden 
Ztrofen, die gu beidea Seiten durch cinen milctariaen Cordon 
ebgeiperct wurden, Mailer Wilhelm mwollle dem Dtersaupie 
Yer lathetſchen Kitche ſeinen Beles ablation. Eheejo tic 
vor flint Qebrem der damalege Rronprinty Ftiedtich Wilhelar 
jeine Folet junt Setifon von ber Wohnung des ave papile 
lichen Stable acereditirien preusijgen Geſandten amgetreten 
Satie, begab ſich auch Raijer Withelm LU. vom Culrinel ams 
junddift gu Herme pon Schlozer. Nachdem dort ein Friigftad 
cingrnommen toar, on dem aabee Dem Pringen Helnetd wend 
dein Grafen Herbert Bismard Kardinal Rempolla nebjt cinigent 

Derteut pen Maiferbedern wid Sedptoyrarenee or ber tha Mativeale ie Loa, 

anderen Wiirdentrdgern ber Muri deils 
nabmen, wurde dee Fahrt nad dem Wax 
fifan angetreiem. Vinen prachtigen Ein⸗ 
drud machte bas writ vier olen Lappen 

| ia la Daumont tefpanmie, clegante Gee 
(tet deb Roijers. Duct dee den ciner 
dichtgedrdingten Menſchenmenge Sefentert 
Sirafen ging ter Jeg: veran suri 
Spigenceiter, dann noch lurzent Swilden: 

| raum dec teijertide Bierecqug, dere ſich 
die Wegen mit dem Gejolge anktleffer. 
Die auf dem angen Wege Spalier bil 
denden Truppen prdjenticten, die Mises 
fopelicn Bimocien die deutſche Ratiomal- 
homme am, umd ans der Menge erffollen 
unaulbietidy freubige Surwie. 

Im Batiten hatte man ake Borbes 
reitungen geteoffen, ume den Ddentidjen 
Razer mid dem ganzen Blawg und Pomp 
gu emnpfanmgett, ben Der papſitiche Hof bel 
ſtietlichen Gelegengciten zut Sthan ge 
trogen pflegt, Auf den Frepyen and in 
den Chimgen bildeicn pkpfilidye Geudarmes, Sdjreiyer: und 
Robelgardes Spaliet. Die Gaardia palatina hatie mit ihrer 
Gahee in deme der Anfahrt punk liegemden Heke vow 
S. Tamale Auſſtelung gemommen, on dotther ertanie 
Trommebwirbel bei der Usturft 26 Wonarhee, Walrend 

RKeailee Wilhelm dent Wagen 
entftieg, machten Gendarmen 
ued SQrveigergarden die Hon⸗ 
neurd; dann wurde ber bebe 
Gaſt durch die pipfitidin 
Rdnumerer, denen krhs Shall: 
meiſter vorantdjritten smd gee 
jolat vee einem Sug Schiei· 
jetgatden umd vier pdpfilidjen 
Sanflentragern nach Dees 

Thronſaal geleilet, mo Pape 
Seo XIII. umatben von ſeinem 
angen Hojſtaate: aws holes 
gcitlidien Wiirdentrégern, 
Saylenen und Almoſeneren 
Reremtonienmeifieen, papir 
lichen immerse — Ca- 
merieri di cappa e spada 
— dem Oberſſen bervie jaml · 
lichta bigeren Offizieren der 
Aobelgarde teGirhend, den 
Hionarden ertariete, Je 
cinemt Der inner Gemucher 
det Vatilan wat file diehere 
Tag cigend cin Thronhinemel 
ercidjlet, ater weldem deel 
Seſſel fle Kalter Welhelca, 
den Labſt und dew Prinen 
Heinrich aufgeſteli aren, 
Bis an die Sainedle dicks 
Wematxs \@ritt Bap Leo 
den Roifer enlgetza und ge 

| leitete ign gu dem feiner Rarrenter Site. Wald arauf {eof 
auch Pring Heintich ein, ber wiederume frine preusiie Dtarines 

uniform trug. Etwas ſpeſet dettalen 
uberdiet Gtaſ Beimard und einige git: 

PNplliser Marewerer, 
(Carmercre di cappa © spada.> 

jenet innetſte Empfamase 
gemtad). Ler Raifer very 
torilte hier genemetne halbe 
Stende, umd beſuchte for 
denn ben Rardimal Rane. 
pollo, in deſſen Begteitung 
er bie vatifanifdjen Wu. 
fern, die Bibligtiet, die 
ſicliaiſche Repelle und das 
Qnnere der St, Pelers⸗ 
lirche befidjligte, morent 
die Ridjofet wad) dem 
Cuirinal ecfetgte. — Am 
‘Abend vesjelben Tags gab 
Ricig Humbert feinem 
Wale su Ehren das exfie 
pcohe Balabdimer, welche⸗ 
die Einletlung yu jener 
Reihe glingender und be 
teutumpivoller Fefle bil: 
ete, Dee wiilrend ter gan: 
wit folgenden Woge die 
Sevdllermegen der teiden 
Shodte Hom und Veapei 
in Enihuflesines veriety 
ten, Wahrend yon jeites 
det Siadt Hom cim Feit 
auf dem Mapitol, beng 
liſche PetrnGtang des Bor 
loffeuses und des Forums, 

: mujilatifde — Maſſenauf⸗ 
<< fUdrunper und anders 

meht werbercitet werden 

bere Derren 26 failerlidjen @ejolges 

Meifer Wiltetm and Pris Geinsidh an Ber Git Dieter Ereaamsarls tet Puatibeot, 

Bei Ser Creppraihue unliwend der Docbeifater bes Movers, 

tmaren, agar it Dees Program der von Alig Oambert 
attgeordneten Feſtlichletſen die militarijgen Sthauflellengen — 
arohe Trappesidaw in der Nahe oars und Floſtenrevue ine 

Shemrgrrmode wii Eingang pam Outils. 

Gelfe noe Renyel — die erfte SteMle cin. — Wonder! man 
bon ber am ditlidien Gmde Home gelegenen Porta Wagniore 
aus axj der Woe Labicann hieans im dee rhmiddhe Campagna, 
fo ettricht man neg citva enterifalbfldnbigers Marjd des 
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fogeneantt Cajale di Gentecelie. Die iemlich cinjbrmige 
enditrake {br ta und dort am yrbrien Grabmälera und 
ala Wauerittereefies verbei, vordber am den Ruiiten des 
Grebenels der heiligea Heltaa, der Wutier Nonktantins, bis 
sabe an dot halborrjallenen Uquadult bed Nalers Alexander 
Etcerus. Lie foot Fe Strahe bot nue ae] eimnal cin be 
laus bantfarbiges Bild: austudeade Regimenter: nfanterix, 
Berieglirti, Aipenfager; elegante Herrigaftewagen, teleyt mit 
Germ und Tamen im Gefetidbalisengug, beſcheſdene Diet 
fabexerfe, poerraderige Garretti, deren Gujefiem lout jdpreiend 
and geitilulivenD ſich cine Weq durd) das Gunte Gereage 
je begren faden, umpiblige Fuhpieger, die angeſichs der 
akin fle aberheleaden Juhroerle ihren Gang yu beſchleunigen 
when, ait fet) beijriten einen quien Plag ju figern, ales 
dringt, treit und [debt bunt durdeinander; gang Aom 
qi binaus, um dest bevorfiehemden, überaus glingenten 
Shoslpal der Trepyeniqau Seigueohnen und des Railee qu 
Ker Gnblid erreift mon des Heikecftredte Hick; dort liegt 
das Cajale von Gentecelle, hier Der Uquadult und meider bimers 
am ter Compagea geritceut fiebt man Wtameriiberrefte, Gerdul, 
mifinge Steinquater, helbvergeliene Dertmiler vergangenet 
Geter Bow allen Seitem gehen Truppen aller Waijen | 

Raller Withelm und dex Ronig vom Ttalien mit idrem Gciolge tri der Sloltewidau iar Golf von Aegtel 

1889 (Bp. 01), 
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gattungen Herem, eee fi in Varadchtuuung gx orbmen, und 
mit Spanitamy und Ungedald cerpartet man bad Crigeinen 
ter ‘Majefiten. Die deihe Cttebericwne ſendet gitihexde 
Strahler Hera. und mandem fang bas lange Warten on 
ice Sepig ye werden. Bloytidg fount Leben und Sorgung 
in bie ‘Wenge, in ber Berne crideint eee Wagta uqg. ed man 
extennt die roien Hojtivreen, — e& i& die Rinigin mit igeee 
Rutter umd den Pringeifinmn Jſabella und Lata, Bon 
Midligem Apylaxd bearuit, negmen die hofen Hervsheiten 
axj ber flit Ge ertidjeten Iribine Play; tog tinige Mugen 
Mie, und num fycengl cine glannde Ravelfade detan, Raiier 
Wilber und Rinig Humbert an der Spige. dame Privy 
Ssimrig, dec Reompriny von tation und Bring Wmadews, 
Generale, Wjuterien, Cffiyiere aller Giende und Waller: 
Gattungen. dic Diliteratinges famtfider am Quitinal accves 
Ditietere Mcjamdtidhetten , im panjee cit Cefolge pen eta 
400 Reitene — cin pradtiger, unvergrblicer Anblid! Schallen · 
der Upplaus bogrdet wietereet des Crjdeinen der Seiden 
Wettncden. Mailer Wilhelse ceitet in tury Galopp nad 
Yer Tribtine ber Asnigin, dic ex dard) cine ticle erbengeng 
araht, und nimmt Yann wieder weter dew unautaeſctaen 
Handellaſen der Hulcauecmenye foe Play am der Seite 
des Atcago. en Galepp jegt fe dann der ganze Aug wieder 
in Bewrgeng. diy Seite Retiomaltygmnen erttucn, die Falynes 
jenten fid), Dic BeFehligueg der Truypen sire iheen Mefeng. 

Mit Anfmecfhercteit umd gedpten Qetenele mah der 
Railer die cinginer Whicilengen, de Dalteng wed Tus 
tilfteng der Wannidalter ene Cijigiere ix Mugenidein. Der 
hieree] folgende Yorbermarid) vertie} glanxnb, und ele wily 
tend des Tefiles ber Berjagliesi, ter Viedlingstrepye der 
Diatienet, Haier Wiltelet ved txteexdernder ‘Anetlennung 
bie Hatd Aenig Humberis ergnF, da brad) unbeidhreiblider 
Jdubel wmter der vieltaujendfégiigen Sujdauermenge aus; ded 
fidtmijd) erneucrte Beifalltlatiqen und bie Creivat dbertiinten 
bie triegertigen Wenen der Gonlaren und Rogiementsfayelien, 

Am Abed rar zu Sheen Kailer Wilgelems Bas Haus der 
Ddentidhen Botidgalt, der Palaſt Gaffaretli auj deer Mepitol, 
umd feine gangs Umzebung toptell beleuctet. Ungablige ger 
ledent Gafſe durdimogtee die fefiliden Sole. Nog 11 by 
belrat der Hek tas lapitolinije Wujenm, und ven eouldyre 
den Rita Segriift, wnternatenen die allerhédfien und 
hohen HDeceidatien, vores Meijer Wilhelm, die Rberigin 
Margherita fiibeen>, ci Rundgang darch die Sate. Gis 
aepn Mitternogt verwcilte ter Hof. Die fect 1870 nue 
pocimal geleutele grofe Glode bed Rapitols Lies i§ee tirje, 
chetne Stimme feierlig ectdnen, als tury ver 12 Uht Kaiſet 
Wilhelm das Botihajtihaud overlies. Dr. Ht. X. Des tee: Palegys reele in V⸗ret 
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Nubia. 
Erzahlung 

oun 

Richard Dok. 

— sa, VILL 
bes Sd et Fremde war fort. Als am 

, 8: Morgen und ſeiner Mbreife 
die guten Weiber yon Satar 
ceneseo von ber Gade exe 
fahren, gab es ein grohes 

Weſchtei, fie verſammellen fig 
“= unter bent Baum, und in gang 

Earaceneseo toard bet Tag über pou nichts anterem 
geredet. Uebrigens glaubtem alle ber Witter Nubias 
aufs Wort, dle erpAhltes ale Sor Enrico geitern in 

Bolb war bei den Leuichen bon Saratenesco 
alles wieber beim alten, die guten Frauen ſchleppien 

Bicevaro geweſen, babe ex durch den Vetiurin einen 
Brief vow ſeinen Freunden and Mom belommen und 
noch in der Nacht ben Entſchluß gefaßt, ſrühmorgentd 
von Bicovaro mit wim Venurin nod) Mom gu 
fabren. 

Das feltjame Berqvilfher hatte cinen viel yu 
tmeltfremben unb harmiofen Sinn, unt übet dieſe 
Ausfage irgend welche Zweifel gu hegen, nud nicht 
cines Defer liebenswürdigen Nafurlinder, dem es 
tingefallen ware, fidh durch ben abfchiebelofen, Ahen 
Mufbrud ihres guten Kameraden gekräukt gu fühlen. 
Groß war aber dle Frende, als noch an WMitteg 
ded nemlichen Teged von Bicevaro ein Bote heraufe 
geſtiegen fant, im Schweiße ſeines Augeſichts einen 
macht gen Vack Maccaroni wit ſich ſchieppend, fae. 
bie lieben Frauen von Sataceneseo von ihrem ge⸗ 
freuen Gor Gurico. Und nod om nämlichen Abend 
feterten bie lieben Frauen cin Matcaronifeſt. Unter 
dest Baum tourte cin Feuer angezüudet, grok genug, 
baron einen Ochſta zu braten, ble Hinder ſchleppten 
ten umfangreichſten Keſſel herbei, der im ganzen 
Ort aufzutteiben war, bie Frauen fodten dle biel⸗ 
gelieble Speiſe und nad dem Schmauſe liek ſich 
Jang und Mt gum Schellengeraſſel des Tamthoufin 
von ben Wirbeln bes Saltarello ergreifen. Wiedetum 
leudvete baju ive Moub. 

Wit cinent ganz abionderlich ſtillen Geſicht ging 
RuGia cinher, aber nid einmal ihre Mutter bemertte 
c3. Sie Hatte die gange Nacht lein Auge geſchlofſen 
with wohl gehẽrt, mie langt vor Sonnenaufgang ded 
Gaſtes NammeriGire ging unb Mefer bas Haute vers 
lief, Datauf war fle tod eine Welle mit offenen 
Augen liegen geblieben, daun anfgeftanden und tit 
bem Strug hinunter zur Sifterme geillegen, als die 
erſte, weldje dleſen Morgen sun Brunneu fam, Sie 
füllle ihe BefaR, ſtand und blickte anf den Bfab, 
ben bor einer fallen Stunde ber Fteuthe hinab— 
acitiegen wer, um niemals denſelben Weg zurüchn⸗ 
fehren. Go war fie geblieben, bis fie die anderen 
Hote fommen borer: gleidmiitig gritbend ftieg fle 
at ihnen voriiber bie Höhe hinan, etwas langiamer, 
als ſonſt ihre Art way, Sm Hauſe fond fie dle 
Mutter auf und bereits das Früzmahl bereliend, toe 
Gal bie gute Frau, wm ten Goft nicht ine befter 
Norgenſchluntuet ju fliven, moöglichſt Celie derfuhr. 
Nubia fagte: 

Du wedft tha nicht, er tft fort!“ 
Die Mutter (leh alles ftehen und liegen, lief in 

die Hammer, fanb fie leer und beganu zu lamentiten. 
Nubia blieb ſtumm. Nachdem bie Frau fic aude 
gellagt hatte, ſprach fie fiber bad, was Sor Enrico 
iht geſtern Roche gefagt und wore bent fie nur tinen 
berworrenen Begriff hatte. Sie fragte igre Tochter 

Bas meinie et mit tent Argante?* 
e Dah ih fei Welb werden ſoll,“ erwiderte 

Nubia fo cubig, ald ware vou cince andere dle Rede. 
Die Mutter fenfsle: 
ot fat feite zwanzig Scudiz aber wns foll 

mak machen? Benn bie Madonna ifn 
heintfebten ldht, mag der Bruder Girelanto euch 
sujaueengeben,* 

Der wide!’ rief Nubia, wurde totenblaßß und 
begauu heftig zu zutern. Nach elner Weile beruhigte 
fie ſich und weiitte: „Ob ber ober cin anbderer, miy 
iſt's gleich, 
fagen!* 

Tawit war die Sade abgetban, weber Butter 
hed) Tochter ſotachen welter cin Wort davow. 

gefund 

Wenn er dommt, magſt Du es iar | 

Tag fiir Tag thre Wäſche zum Vrunnen, ſtitgen 
Tog für Tag mit ihren Krügen zut Ziſterne hinab, 
ſammeſten Zag fiir Tag in ber Macchie trockenes 
Reifig und Holy fir ben Whiter, ſpannen cifrig an 
iret Spindeln und nod} eifriger au ihten Befpriichen. 
Pos Hind, am welchem bic neve Madonug cin 
Mirafel geihan, fpielte wieder verquitgt mit bew 
auberen stinbera und bas wunberthiitge Bilb hing | 
wieder an feinem alten Platz unter ben Zweigen, 
bie immer noch im leuchtenbdfien Grin prangten. 

ins Herz erbebte. 

Nut zwei Dinge waren anders geworden. Seitdem 
bie Leule nom Garaceueseo ihe liebes Helligenbild 
helafen, bielten fle fede Abend unter dem BWilbe 
qemeisfame Andacht, und während langſam dle 
Sone nieberalitt und verfanf, ſchallten ibre Bitters 
unb Litaneien weit in bie Oede hinans. Das zweite, 
bad fic) ſeit ben Sommertapen verändert hatte, iar, 
bags Nubia den Wafferbebarf te’ Hauſet, onftatt 
gemeinfam mit den Madden, fortan ftets allein 
holte, entweder des Morgens vor Sonnenaufgang 
oder um die einſame Mittagtzeit. Ele ftand dann 
jededol ueben ihrem gefiillien Gefäün, inderwandt 
auf bas Spiegelbild der Madonna und ihe eigents 
Wiend, beibe mit einanber vergleicheud und die 
Schönhelt beiber erkennend. Starren Bikes fine 
ſchanend, erſchien ihr bieweilen wie eine Fifion 
neben bent Autlitz bee Himmelslönigin — eben | 
ihrem cigenen Geſicht auf dem bunflen Grand ein 
drittts mit bleichen, ſcherzdurchwwühlten Mienen, 
mit Mugen, in denen cin verzehrendes Feuet qlihte. 
Unb bas Geſicht ſprach gu ibe, fie vernahm Morte 
hochſter Leidenſchaft, sagen, Bitten, Seufzer. Und | 
Rubia fianb wand lauſchte auf die gefpenftifde 
Stimme iit angehaltemem Atent, requigtles, wie | 
in Betzudung, um plötzlich mit cine dumpfen 
Stoͤhnen, cinent erfidterr Jamwetton gu crwaden; 
dieſelbe Stinune, bie ihr noch ſoeben Liebe geſtammelt. 
hatte gefogt: „Du ſollſt Dad Weib bes andern fein.” 

Den ganze Sommer her Hnite ter trene Hirt 
fid) nicht smi fete Herde gekümmert, bie er ohue 
Fuhter, von Gefahren umgeben, in ter Wilduis 
wußte. Mun vernahm er, der uaabläſſig nach bem 
hoben Felſenberge hinaufſauicae, die Mar yom dem 
wuitherthatigen Heiligendilse, tweldje3 ben Leuten 
rom Saracencéco vom Himmel herabgefallen au ſein 
iGien; min hörte ex, ba} ber Wolf ſich Savon: 
geſchlichen, und nun, gleich am eriten Gonntag nod 
Seintids Aufbruch, fone er. 

Dad erfte, was bee Mönch fab, war unter der 
Bude bad Bilbnis. Gr erblahie, {eine NRegung 
trieb ifn, am bea Baum Hingutreten and bas Bild 
herabgureijien, aber tc bezwang ſich, faite einen 
andern Entſchluſtz, warf auf das Antlig her HSimmelse 
fiuigin einen ſetzien Blick. ber, wärt ex dein Mönch 
am jangfiten Tag angerechnet worden, geniigt hatte, 
ble Bage ſeiner Sinden tlef finfer zu mader, 
Dann ſtieg er zum Ort Hinauf, cebete mit diefent 
und jenem, fragte nad dieſem und jenens und begab 
fic) darauf iu die drimfte Gitte des Dorfes. 

Et fond beide Frouen gt Hauſe und wurde vor 
ber Mutter mit ſichtbarer Freube, don ber Tochter 
mit merflidem Unwiflen begrüſu. 

Dee Mouch ſprach mit dee kälteſten Miene von 
den gleidgiltigiten Dinge; es waren indeffer ned 
feine fünf Minuten vergange, als er yon der Mutter 
erfahren faite, da Rubia num bod ben anne 
Atgante heltaten wũtbe und bai ex bas Baar nod) 

machte dieſe Meuigheit nicht ben mindetten Eindtud. 
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rief, etftaunten bie Leute bo Saracentsco nich 
wenig, miiten anf bem Klas vor bent VBrunnen ein 
grofes Feuer breunen ju ſehen, das’ dic beiben 
Knabert eiftig faite. Auch aud der Vönch wige 
unter bem ſtreuz, wo fonjt das Dipiteriam ſich ports 
zog uud dic Brebigt gehalie tourde, fonder an 
ber anbern Selte der Buche unter bem Bild hee 
Wadouua. Gr hatte weder feiten Oreat angeihon, 
Hod irgend etwas fiir dem Gonesdienſt hergerichtet 
und zeigte cine Miene. bak mance ber Frauen hig 

Sobald ſich alle verfamenlt 
hatien, begann ber Moönch ſeine donnernde Bede, 

„Alle, wie ihr hier vor mir fleht, ſollt hente 
bom mir nicht geſegnet, ſoudern nerbammtt werben, 
deun eure Siuden ſchreien zum Himmel. Ihr has 
ein ſataniſches Gohenbild fiir ein chriſtliches Oeiligen· 
Bild ausgegeben, habt bas Teuſelswerk angebetes 
und laut von ifm geprieſen, tak es Wunber bells 
brings. Aber wie ſchulbig ihr alle fein mögt, iſt 
bod) feine unter cud fo mit Sünden beladen wie 
bad Weib, deſſen Geſicht jenet verrudte Mann els 
bos Mntlig ber Mobonna abbilbete und dos dafür 
bem Berfudier mit Leth und Seele verfiel. Seht 
fie att, wie fie beſeſſen iff vor dem unfoubern 
Hollengeift, welder oer Gebieter ihrer Secle gewor: 
thea, ſeht fie am, ob fe vortreten wird, um nor 
diefem Gottesgtricht fiir fic) gu zeugen? Da fiekt 
fie mit frecher Stivm; ſeht, ta ſithl fle und idineigt. 
© ber Schade, ber Schaube, ber Sehaube! Tretes 
alle fort non dieſer Sünderin, th ſcheide {te von 
cud) alien, id ſtoßt fie and und i} verfluche fie im 
Namen der göttlichſten Jungfrau. Und fo pechange 
id} über fie bie Etrafe bes Himmels. Ausgeltohen 
fet fie, ausgefioken blelbe fic, bis ber Himmet ihre 
Reue erfaant, ifre Siifime angenommen fat, Wns: 
geſtoſſen mit ihr fei jeder und fede, ber zu dieſer 
Berdamarten ſich Halt! * 

Ale waren von der Unglückichen hinweggewichen, 
fie flan bei ihter Mutter, ihren Blick in die Augen 
beb Priefterd bohrend. Sie that fduen Lant, madde 
feine Bewegung, veränderle feine Mienes uur als 
thre Diuttee einen wilden Wehſchrei ansſtieſt und 
helen thr zuſammenbrtach, erdebte fie von ftopf bis 
ju Füßen. Dod) gleich faite fie ſich wieder, lick 
bie Frauen ſich un ihre Wutter bentiiben, trat von 
ber Gruppe fort, einige Schritte bem Baume naber, 
mit ihrem Blick underwandt an den Mugen des 
Prieſtets hängeud. 

De wenbete ſich dieſer, fate mit leiden Gander 
bag Bild, rif «8 herab, ſchtitt, es hoch liber fig 
halſend, gum Feuet umd thleuberte es in die Plante 
men. Ein Seufzer durchtitf bie Reihen der Frauen, 
Hint Nubias Lippen blieben geſchloſſen. 

Mile waren gegangen; aud die Muiter fatten 
| bie Hagenden Kleiher dabongeführt, ber Mauch geb 

ec ſihen dieſtlde ſogat erwartet zu haben, ſagle det 
Mutter einige gehaltene Worte, ſtreifte aber baa | 
Geficht der Tochtet mit einem Wid, aus bem ea 
wie cine Flamme ſchlug. Darauf befahl ee ten 
Mabchen, im Ort gu vertitnden, dof e¢ in citer 
halben Stunde aster bem Baum Gottesdienjt atten 
wũrde, und nannte ifr zwei Rnaben, bie bel der 
Bude auf ibn warten follten, er wurde gleich kom⸗ 
wen, Mid) als ex mit ber Wuter alltin blieb, that 
tr bed abgeteiſten Freinden mit feinem Bort (hs 
wahnung, ſtumm sufiivend, da die Grae rithms, 
wie gut jener gemeien, 
tle er Dent ganzen Ort durch das Madonnenditonis 
Segen gebracht. 

Mls elue halbe Stunde ſpäter pas RẽAlein ant 

dem traurigen Zuge bas Geleit. Sn cimiger Gents 
fernung folgten unter tiefem Schweigen bie ers 
ſchredenen Wadden. 

Rubia hatte das Bild ber Madonna in die 
Planner finfer umd auflodern fefien, fie hatte gu: 
geſchant, wie bie fnifieenbe Lobe gierig dle himm · 
liſche Geſtalt ergriff und versehrie, wie das rote 
Feter zuerſt bas Antliß dee Jungfrau mit Gluten 
untzuckte wad es dann bertohſtte und au Aſche branut. 
Sie Wiech ſtumm und fare, aber ihr tar qu Dut, 
alS ware eS nicht thr Bild, weichts auf ciment 
Scheiterhaufen gerichtet ward, fondern fie jelbit, and 
fie fühltt vor den Qualen bieſes Feuertobdes uichts 

| Don ber Schande, bie ber Rrieſter auf fie geworfen. bieies Yahe gufammengeben follte, Auf ben Mind | Bid Aunderſame Dinge ginger in ihr vor, währenb fie 
cinjan vor bent berglmmenden Solsftok ftand und in 
bie fladeywhen, sudenben Aãmmichen ftarrte. Blo 
lich wußtt fie, wie alles gefommen ſein wũrde, wena 
fie im jeter Racht den Freuiden gebeten faite, zu 
bletben; nienals hatte et bet der Wutter nm fle 
geworben, aber bie Seine wäre fie trozbem aewor: 
ben, Und wenn es down gefommen ware, wit der 
Monch Heute gelogen fatte, dak es gelomnten fel, 
fo Bitte fie vor alfen daſtehen miifiers, wie fie heute 
dageſtauden, ſtunuei, ohne ein Wort ber Berteidiguig, 

| ohne cinen einsigen Aufſchrei: fs dit midi voobr!” 

Wie gett ifn alle Ahab, 

Bawne die Heine Gemeinde zu thee Motteddientt | 

Pldblich, in aller ihret Verlaſſenheit, bei all ihren: 
Sommer wurde fie ſich bewußt, dak it ibe die 
Leldenichaft war, davon jie od) ubdits gralurt fatte, 
ala der Geliebte dort unter bem Baum hiuge ſanlen 
lag uud ſeine Liebe zu ihr aufitiqute. Ten brach 
aud) fie zuſanumen. Sie wart fid) wieder, Schauct 



Wb 

ſcütielten fit, fie 
‘ 

ir taujend Seinen, die ibe julie Fert; geſchehen 

ware ce, wie der Wane) vow ihe ausgeſagt, fie 

pare, wenn er geblleben, durch ihn in Samef und 

Zaande veriatlen, durch the in Janemer und Elend 

geroten. ‘ber fle dartfte ih nicht, bag ex ibe alles 

rripart hatit, daft ex, vom ihr ſich ſcheldend, davon ⸗ 

qegangett wat, fie einem aubern itherlafiend: Du 

jolt ein Weib ſein! Was war das fiir eine 

Giebe, Me gleich entiagte und hingab? Hate ex 

god einen einziget Tag gewartet, ihr nod cin 

cersiaedmal in die Augen geſehen, ein eingigesmal 

sod ibren Namen geipreden! Aber er ging davon, | 
te fagte: Tu follft cimes anbern Weib fein!” 

Thre Gedanter von dlefem eimen ulcht fort 

gringend, tegte id) in thr das Bethe Blut threw 
afte, titben SNutterflautmed, immer todlidver exſchien 
the die Hranfung, die fie von Dem geliebten Mann | 

hatte, immer unausloſchlicher der Schimpf, 
der iGe von thu sugefiigt morden war. Gleichgittig 

gegett dle ſeeben exlittene ungeheure Schmach embfaud 

fe mit wiltenden Sdunerjen, was jener audete ihe 
angeijan, als ex, ſich von ihr wendend, ihe jum 

wigen Abſchted ſagte: » Du magſt bas Weib deſſen 

venen, ten Du nicht Liebjtt~ 
od} rang fle mit Liebe und Haß, noch lag fie 

in unjoglicemt Elend, ald fie didjt meen ſich die 
Ghimme bes Minded vernahm. Wie wenn dex Big 
tiner Schlange fie qetvoffen, fubr fie empor, wich 

fie vox dem Lerhaßten zurück; fie wollte fliehen, 
ded) er vectrat ifr ben Weg. Da blieb fie ſteheu. 
atu mit einem Blide meffend, bah dex Priefter den 
jreen abrenden mubte. 

Ich faud Dich ame Boden liegend. Es oar 
Be Sand des Herm, dle Did) niederwarf. Erlennſt 
Qu Deine Sunde Fe 

eal.” 
pBereuit Du fie?* 
pilein.” 
EFlende!* 
Trelet aus dem Weg, 

Marie!” 
Da tieh er fie gehen. 

ich will zu meiner 

ſtohute, ſchluchztt, weiute, und in 

Chee Ad} umpujehen, ob er ihr fofpte, ſtieg 
Rubia den fteilen Pfad hinauf, tom in ben Ort, 
wo Tang umd Alt auf der Gaſſe ftaud, mit leiden 
jdafelichen eden den uncrhdrien Zufoll beredeud, 
tenn alle glaubten dem Prieſtet. Bei Mubiad Kee 
faelites verſtuunnten fie, es ward fit, einige treater 
haſtig ins Hans, andere drückten jid) gegen die 
Wand, feine ſprach fie att, ſelbit bie Kinder liefen 
tot iht fort, Aber Nubia ging ruhig thres Begs, 
mit echobenem Kopf gerade ver fic) hinblicend. 
Hinter ihe traten bie Frauen wieder zuſammen, 
faberr the nach. flüſterten. ſeufzten. jammerten. 

Aubia fam nod Hauke, Die Mutter famerte 
neben text Herbe, famtlide Nachbarinnen waren bet 
ier; num begnben fie fic) alle hinaus, die Tochtet 
mit ter Wutter aflein laſſend. Dieſe richtete fid 
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Deutlich liek ſich febt das Albanergebirge mit | denn fie fiebte ben Bruder innig und ward vow 
bem leuchtenden Kranze feiner Städte ſehen, die 
Meerestũſte ult theen finiteren mieten eat bem 
icimmernden Duuenſtrand, die Statte, wo ont 

(fag, und die auegedehmen braunen Gefilde, anf 
benen dic frencden Ardeitet die letzten Froubientte 
des Sabres verrichteten. = ' 
a Gegen Miitag umwöltte gwar cin nebeliger 
Saleier dic Ferne; aber bed Abends erftrahiten die 
Bergkeiten im tefem Blau und aber bem auflend- 
tenden Meer verfaut die Sonne tn einem Bett von 

| Puryur und Gold, 
Rubia hatte noch iver nit bo8 Wort gee | 

| fproden, welches fie zu rechtiertigen und gu entſün⸗ 
digen verutochte. Es ware dajiir wohl ai fpat 
aepefer, ba niemand ifr geglaubt haben mls ifre 
tigene Dhutter nicht. Wher dod ſtelze Mäbchen 

und entſündigen gn wollen, fo ſeht hatte ſich ihrer 
die Vorſtellung bemaächtigt: weun er noch einen Tag 
Hier geblichen ware, wilrde es jo geidefen fein, wie 
fle fagen, We Acht umd Bow lag eB auf ihr; fle 
blieb ausgeſtoßen und verurteilt, alle mieden fie, 

niemand ſprach fie an. Jeden dritten Tog erſchien 
ber Mind), ber, ſelldem ex das Götenbild verbrannt 
und bie Situderin verurteilt Gatte, in Saracenedco 
qu gtofer Macht aber bie Gemiiter gelangt war, 
bie, fo lauge ber Ort Geftand, zum erſtenmal einent 
Priefer ſich beugien. 

Tun, da bic Bente vor Sataceutdes es einmal 
thaten, thater fie es, ihrer Natur gems, gleid 
ſchrantenlos. Mit einent wohren Fanatismus untere 
warf fid) befomber? Nudlas Mutter der Gewaltherr ⸗ 
{daft bed Binds, wahrend ihre Tochter dem Goties · 
monn keines Blickes, geſchwelge clued Wortes wũrdigtt. 

Sie hatte ſich ſehr derändert. Mein Blutstropfen 
war in thrent Geſicht, ihre dunklen Wagen btaunten 
in elnem unſtüten Feuer, ihre Züge erhielten meht 
und mehr etwas Starred, Zuweilen belebte fid 
plaglig it Gefidht, das dann einen ſiuſtern und 
wilben Ausdruck aunahm. Die Schande, dle auf | 
ihr (aftete, erdrückte fie nicht, im Gegentell, unter 

ber allnenteinen Verachtung hob Ad} ihe Haupt, wad 

ihve Schinheit entfaltete ſich mit jedem Tage gu 

hertliche rer Blitte. 
Aeußerlich fihete fie in allen Stiiden ihe gee 

wobuies Leber fort, tu GHanje, amt Brunnen und 

in der Macchie die naulidien Obliegenheites wie 

frifier vercidjtend, uur bof fie es jest unter iiefem 

Sapweigen that, Denn and mit der Mutter vedete 

fie felten cin Wort, es dieſet nicht vergefferd, daw fie, 

wie alle anderen, fogleich dew Briefter geqlaube Hatte. 

Taglich ſtien fle gweimal gum Brugnen hina, 

Waffer yx holen; fie ging, wenn die anderen gingen, 

eS Diejen iberlaffend, fie zu meiden. Stand fie 

dann einſam am Brunnen, 

auf ben Sopf gu heben; in Gedanten verſunten, 

lehnte fle am Biuunentand, nelt traumenden Augen 

auf, trat ſcſwantenden Sdyrittes am das Wadden | auf den Budjenftamns Glidend, wo ifr Bildnie gee 

heran und ſpahte im ihr Geſicht. Plbtzlich ftieh fle 
einen gellenten Sdrei aus, erhob die aeballte Hard 
und wollte zuſchlagen. 

Rutter!* 
Die Fron lleß die Hand ſinlen, fle fagte: 

Wernn Dein Bater trod lebte ober Dein Bruder 
uicht nech cin Rnabe wire, fo wurde diefe Schande 
aeticht merben,* 

| 

hangen Hatte, feine bimmlijde Schönheit auf dem 

ftilen Waſſergrund fpiegelnd. Gs follte ein Gigenbil 

getmeters fei — — an ibr hatte es Wunder gethan. 

Mittags nahm fie bane ifre Spindel and vers 

liek das Haus. Sie ging ben Berg flinab, durch⸗ 

ſchritt bie Maccht⸗ umd begab ſich zum Kreuz, das 

am Gaume bed Gehlzes aufgeſtellt war. Den 

Rirfen gegen den Stamm Lehnend, jtand fie und 

Rusia ertotderte: „Mein Mater würde mich | (pau und feaute abet auf ben ſchmalen, vielfach 

idien, Vielleicht thut's ein anderer. Benn er fonjt 
ber techte Mann iff, that e's!’ 

Ix, 

Die Ollobertegen fielen. Auch ben Felſengipfel. 
bod graue Soracencdco ttũgt, umidunte ſchon 

Hoch weniger Tagen ein Streifen fritylingdheller 
Grind. Bom Bufdnvald fpiilter die Fluten allen 

Staud Hinweg, Buume und Sttauchtwert exfriidten 
fh, mene Triebe brachen Hervor, es gab witder 
Susten mb Me Bagel fangert. 

Mergen fiir Morgen tag dad wette Feljengeblet 

tn hecthidjer Klatheit ba, die Ferue ward sue Mabe. 
4 sipten fit) Gipjel, die viele Monate tang tm 
Tunft verborgen, Hohe Kupper mit Ortidafien, die wle | 

unden getoefers waren, Thaͤler und Schluchten. 
bie eran den Sornmer iiber vergeife hatte. 

ji) winbenten Bfed, auf bent die Gelmfelrenden 

Manner fichtbar werden mupten. Wher nod) war 

cB gur Aueſcau viel ju frild, erft in einigen Woden 

fam die seit, wo dle Entfermten guciderwartet 

werden fonnten, wo um femen Plat pie febnfuchts: 

poll harreaden Frauen und Mõbchen ſich drungien. 

Dennod trat Nubla ſchon feet jeden Taq hren 

Worhtpolten an, auf demfelben SiS gum ſpaten 

Abend, oft bis in dle tieft Nacht hincin verdarcend. 

Stountere ihre Mugen nichts mebe erlennen, fo ſtand 

jie borgebeugten Haupted nud lauſchte mit angebal> 

tener Utertt, of fie nicht dere hoftigen Schrin cines 

veripateten Wanderers vernahime, aber in bec Tiefe 

anter ifr blieb es ſtill. ; = 

Wis es auf den Bergen feilhlingéfeifcdy zu geiinen 

begann, fam aus den Sladen ber Stabe Maſtorte 

omit Feiner herde heraufgezogen. Da zum erftertntal 

deſchah es, dab Rubia cine hefnge Erregung dufperic, 

fo fam es wehl vox, | 

bah fie vergak, den gefüllten Krug ſogleich wieder | 

diejem auf dad feibenidafiticifte wiedergeliebt. Mls 
der junge Maſtsrre ecfubr, was ſich sugetragen, were 
fiel ex in Trübſinn, wellle Nubla nicht ſeben und 
fate vom ſeiner Herde hinweg niemals nad) Hauſe. 
Da ging endlich ſeine Schweſter ga ihm hinaus. 

Wart Du jest ſchen ein Wann, fo fSuntefi 
Du ble Ehte unjeres Hauſes jest rächen, mein 
atmet Maſtorre.“ 

Tief erplahend ſich ven ihr abwendend, meinte 
der Auabe mit gndendent Munde: 

88 broudt nicht mehr lange, fo bin iG ein 
Maun, und dant —* 

Berhaltene Thranen erjtidien ſtine Stieme. 
» So lange fone ich nicht waren,” veciegte Nubia. 
Sie wollte ihrem Bruder Troſt zuſptechen, fie 

’ wollte ihm citoad , ab fi . 

dachte gar nigt baron, fic) iiberhaupt reditfertigen | ny ee ee uae bem Gund überlafſend, bie Herbe gu hüten. Rubia 
clef lfm mehreremale, dod) erbielt fie feline Autwott. 
Da feyte fie fig anf einen Stein und weinte bliterlich 

Pevor auf Sent Geblrge der erſte Schnee fiel, 
tom cine lange Regenzelt. Wiederum war pon Erde 
und Ginmel mixta gu erbllden; ſchwatzes Gewölt 
lagerie fiber den Gipfeln, fenfie fic) tlefer umd tiefer, 
fallte Thiter und Schluchten, deckie ble genge tümiſche 
Ebene, Zuwellen zerrißz ber Weſtwind den ſchweren 

Dunſt, fo tak die finftere Laudſchaft aus bem Bee 
brin wie cine Erſchelnung auftaudte, um fogleid 
toleder in Regenfchanerss zu verfdwimben. Unumter« 
brodien ſturzten bie himmliſchen Gewiffer Gerad. Die 
Gaffen in den hohen Berpitabten tourden gu Ninnſalen, 
bie Bache und Fiüſſe fdwollen und traten Uber, weit: 
Hin warb i ber Ebene bad Land von braunen Sdjlamni= 
flute bededt. (Bortiteng fet.) 

Die dentfde Gaiferfahrt uach dem Silden. 
Vu 

Brfuc in Beapei and Heimkeher. 

Wil Hripinalridevungen acgetet Speylalartiten F. vchteari 
at und B, Btoltenberg- Leeder. 

Digi minder qlinjend ale die vimifden Soifertage 
SMD and in ibrer Gigenort nod grofertiger und com 

~\ tendivolier arftolicion fh bie Feſttage in Reapel. 
Bar jAoe Yer Emyfang, der dere Meijer bei einen 

Gingug i die itaLienijde Hauptftadt zu tel qeworden wer, 

cis gang UbrrrefGend berglider ead enthujialttiqer gewthen 
jo war das ‘Bild, weiget Teapel im det Fagen der Umoraen · 

frit ber Beiter Tloneeden tot, nad) Sumter beteegl, mech reicher 

on mennigialtig medjiclndes @efaltumgen. Die Rendgebungen 

bee Frrube wd ded Qutels, dle tem taijerlidhem Veſuchtt ents 

aezengebrada mutes , uberlrafen et Grwartengen. Dele 

qerkuigvore Uuspelaliengeit, däeſe naive, wee teine hemmuen 

den Fotmal ſaten ſich Msimernbe Ftbhlichdeit, tas Bedutſeit 

(einer Het erafreude mdalicha euten, ja lermenden Autdrud 

ye vevdelben, daru bie vielfartigen Trogten und moleriyen 

Rojlitine ber zon Rab usd Fern herbeitilenden Provingterolmer, 

bas aflet veelie} bem Gelltagen in Reapel igre gang Sejoadern 

und charalicrifiibgen Beiy, ‘Ades cilete umd repte ſich feiner 

trellte gurlidbleiben, Wx} Bogen ued Karren, ju Pferdt, ext 

Tlaukeein, auf den adeneuettich den sed feltjamften Segitein, 

deren Belyormung yare Teil awd cin pont Rieger beftand, 

fermen fe fiber Die nahen Berge herein, um bie Maier zu 

fehen, Und als ce nun eudlech einzeg an ter Seite Rowig 

Harterts und die Tauſendt itr vom Ungefidt se Ange ſica 

§e$en lonnten, da lanutt der Jubtl ued die Begeifterung line 

Gieengn. In bem mit Fohee, arden ſtrranzen, bunten 

Tiere umd Teppidjen geidviidtee Hauſern bremgte fi4 on 

dex Genflecn bis gar oderfien Dadjlute fimauh ver kdheluftige 

Menge; Blumen und thene Bilder des Meijerd umd des Rinigt 

wurden berabgeimerten, unten weer dem Belle aujgefanges und 

am det Ropjberedusg bejeftini, wed denier tienmige Freuden · 

rufe gaben bem geſcirrien Get dat Belecte bis yam fonipy 

Ligen Edilofe, Das qrelactigite SAhenjpicl, meldjes RAnig 

Dumbert ſeincca Gober Gaſte Sieten fonnte umd melded gue 

gleich geeignet roar, Ddicjem come Begriff von tert gewaltigen 

erteidiguagemittln yu geben, die Relien im feismee genaltigen 

Glotie mit ihren anddpiger Lanzerjauen, den graften Der 

‘Belt, beligt, follte am nogitiolgmden Tage im ‘Ban bon 

Reapel flattfinden. En Ertreyeg Grate die hoger Gefighhte 
erm Worgen nad) dem nahen GaGeBarmare, wo diefelben ym 

nog beer Stapetlaufe ded neurtbauſen Bangeriqiees Um 

ferio L.” brawognten, Gervlid) log am dieſem Germrittage Yer 

fo unbe}Aeciblidy prédtige Merrdukn da. Die Morgertforne 

jdjlen tetter und jreuntich anf bes belebte Bite derab, in Der 

Teene tamdjten aed dem leiden Feynebel tee Umriſſe tes 

unpergehligen Capri bervor , die Inſeln Procida und Ati 

etheben ſich aus Der leidstbeeongtes Wheerethade rir poet cite 

jarme Felabldac, und tes Dejus ftir’ bejender$ maddetige Raudy 

malfen oxt, ble ſich wie cin gene ltiger Federduld) titer den 

LsO0G9 IC 
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Rasrm tes Berges dahinogen. — 
Wollecflade, eine Dampfer und Segelboote eillen geſchäftig 
pon cinem Ujer gum amdern, leichte Pifdjerbeote tummelten 

fied und glitien, fher gefieuert, poildyr ef den grofem und 
Ceinen Gabricupes Mader; dort ſtimmten Gilder in der 
malerijqen Trogt kh la Dofoniello ein luBigrs Vellslatd ar, 
auts atatete Leben, Memut, Frente. 

Drager vor Gaftella 
mare lagen in Borate 
ariſtell ung finfendyanyzig 

der gregartighten ued pridy 
tighen Fahr ene der italics 

niſchen Mriegtmarime wedft 

chet = Torprogeidmater 
vom jodigeh Sthijien. Stolz 
ume majehadidh war gue 
Stunde derneue Schiffetolesy 
in dab halgige Clement binabs 
genltiter, Die Feſt lichleiten 

det Stapeliaules endigten 
urlet frenelifdyem Jubel der 
Hreftteitneherer, Der Majer 
und Der Romig tebft bem axe 
wejenten Bringen und ifrem 
ahenyenden Befolge beaaben 
ſih alSbald am Bord der fi- 

iglidher Jase .Eavoja”, 
tum, beglettet von beat mid 
tigen StriegtoriGmader, die 

Ridjahet mad) Neapel enyee 
trttex. Gor bem fifn ins 
Weer hinausgebeuten Caftet 
del Coo warf te Saboje 
Anber; tas nodfolgende Ger 
wader Sjrrentie im weitere 
Bogen yur Seite ab und de- 
filivte dann unter Atſtlerie · 
jalven umd dem Gurra der 
Bemennung in borgeſchrie⸗ 
tener Ordeung em ter {br 
nighifen Sadjt toriiter, 
Raijec Wilhelm und Bring 
Heieridh verlelgien mit qe: 
fpamatem Irietre die fibers 
aud rajdpes und ſichtten Ber 

wegungen der gervattigen Pangecihife, Auf Wunich bes Neliers 
jand cone WicterGoleng der Borbeijolet finti, woraul ſich jamt- 

ſicht Faht jruge in mettem Bogen, den Lujen vem Reapel jeiveer 
gangen Greite nom unelpamnend, der Stadt gegeniiber ver | 
Yate leaten. Es war cin heretider, unbegreiblid) gro⸗ 
arliger Mablid, Die deullche Reiegsflagge wehle ven dem 
Haweptinaltert MrtLiher italienijdjer Qriegslchiife, und in tumnbert: 
jaltigem Ranonendanmer expliterte bie Luft gum Wbldiedsgeus 
jur Die aad Land fieigenden Futſten. In banter Bersoge 

Cette! da Doe 

Auldtich beletde fic dee | 

Aeber Sand und Beer. Deulfde Iluſtrirte Deitung. 

driingten fid) wahrenddem wxpiglige Basten and Sdhitfe jegr | 
lider Art usd Grdfe um di¢ Savoja; die Fiſchet vom Santa 
Qucia in ifver Meifaxem WMojaniellotradjt brachten eine be 
geifteric Huldigang, wad am Uſer der Ghiaia Matidde die woe 
dem ungetpeguten kriegerijchen Schauipicle ervegte Wenge ten 
Newige ued fine madjtige Becbiindeten judelnden Brifall. | 
Mulaliſche Nuffiihrengen, Feuerwerle, Serenaden ump 

Bei den Meogradungen in Pompeii, 

wociter erfdllter bie heiteve. leichtlebige Stadt mod Be pad in 
die Nacht hincit mit Leben end Bewegung 

Datie Kater Wilhelm oan Ten beiden vergangroca Tagen 
die jerviuldsoode Lebrndigteit der leicht errcabaten Pemegner 
des Sudens im ifeer vole, iiberiprudelnter Vebentlul uxd 
Heiterleſt fennen gelecnt, jo jemlle dee nse Teg ifer in 
Pompeji tex GBegeniak vee Leben und Rue, vom Cink und 
Jeit vor Augen fibres. Wer inbehte and ant Neabel Geiden. 
ohere jeme merhotivdige Siatie ter JerBbrung, jenes groke . 

Die Kildjabet vow dey Sleiteaſqau. 

At 6 

Grob Sejudjt gu Gaben, tas bm feberlicher Mube tereitéen einer 

paraderfifdjen Laxdidjafi, inmitten ded Softigen Drimgens ump 
Treibens der Gegenwart fil und tol ame Tube ded Belong 
Daliegt? Die jtuhen Morgenftunden ver der aut denſelben 
Wittog ſeſtacſehten Ruckleht mad) Woe waren vem Bejede 
dec Muinenftadd beflimmet, Adein weit ſeinem lorigſchn Gof: 
Freunde und mux weitig zahlteichem G@ejolge burdpeanderte ter 

Railer die Freigelegien Tile 
ter Stadt, mit regen Sm 
fereffe die Sputta einer 
ldngh vergamgenen Jeit, die 
jo wunderdar qut erbaltesen 

Heugnafje menjdlidynr Fle 
Ses, menhflicer Tugmd 
chenjo wie wernchlicher 

Sawẽchen und Loafer be 
obachtend. Bur wenige 
Slunden femete der Muh 
enthatt en ber interefjanien 
Etitte webree, Redbere 
noch dee VWrbeiten der neue 
fien Musgratungen in Yur 

im genominen urib a 
Begemwact der Goben Bx 
futher cine Ungohl wertyotier 
Uleriuattt aus ifrem ot: 
thnbundertjdgeigen Grobe 
ans Tageblicht geidreert 
toaren, exfolgte er Nucucht 
nad) Reayel, Bir verzigten 
datauf, den Abſcheed oon 
‘Dees hetrtlichen Meazel, der 
an Herpidjleit und perdujde 
voller Begeijterung dint Gn 
Plange it nidts nadjiane, 
fetwie den Wiedercingng in 
Mow eimgebend gu jeeltern, 
Mur der grekartiqn Whe 

ſchlufſts der reeniigen eft 
tage wollet tit meh gre 
denlen, jener mopiigen Be 
ſcuctung, Bie des antife 
Hear — Forum, Polatx 
wend Colsijeums — wie cit 
LeSendig peworteneé Rar · 

chen aus often Seiten etſcheinen Leh. Am org ned dicher 
Fe[ibelewditing trat fedann Meijer Wilhelm nach Gergliger 
Berabidicdung ven feinem (Gnigligjen Freund und treven 
Lerdandeien die Heimveife an. Die erſte Romfahrt des deute 
fdjen Sailers bette ihren Cbſchlaß erreicht. Wedge der darch 
fie bejeftigde Freundſchaſtebund feine jfegenevotler richie 
treget umd den beĩden verbilndeter Valtern auf lenge rit 
himazs die Wohligat des Jriedeus fiderm! Dr. A. F. 
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Aites amd neues Surgtheater. 
Pen 

Armin Friedmann. 
Dy Bodie Cortehaltend 

⸗ be Silber Seite 12) 

Dui dem Widhaclerplabe zu 
} tien fteGt, in einen Win 
fel geynangt, als ſchame 
5 des uneiodiſchen 
Gewandes, cin alted, 

haſcaber aus. In dieiers alten, bai 

liber Danie ward jeit ungeaht amdert+ 

hell) Jabrgunbectent Hemodie geipiclt. 

Mee 17. Feebcuae 1776 liek Soje| H. 

ben rersarmmneltert Witglieders diejet 

Srheubedbne fur atid za ron fete ihun: 

yah, nacdest Seine Majeat dat 

Theater nicht dec Burg zum Dof · und 

Ratiemaliheater zu etllaten gerutt har 

fee, von nun an nichts al? gute, regel⸗ 

anilgige Origimale une woblgecatene 

Ledeciegungen daria aujgeſutzet werben 

il, und dafi die Schaujpieler bei 

per Takk newer Stile gicht aut die 

Menge, jenbern auf die Giite Derjelben 
Heboda zu neginen babert.” 

Seit diriere Augenbſid gibt es cis 

Burgtbeater in bem Einne, den ser 

wit dirkm Namen gu verdinden ge 
webnt fxb, 

Des Hol und Mationalthrater 

sidit der Berg” Got fcinem Vater, 
dere qropartinnten , Shaver der Wendie 
teit*, makeligd Ehee gemacht in dleſen 
tentbertumbbeeigegn Yager! Sum fol yen 
Tenepel deaticher Schaxr|pietfanit i das 

Ueber Sand und Meer. Deukſche Mlulricle Zeilnng 

Dus alte Burgttvater ia When. 

wirtelige Gelriude —— Grohe Welder haben ſeinen Allzen ward ſſteng an dem Grundjate eſigehallen, bak dad 

Maj beqrémdet, geſeſiet umd treu den Shak gehauet, den ie | Sanit wert dibes dem Ruwji[tdd jleje! Und men gilt et, 

ies Uodiolgens Ginterliepen: die Tradition des Haujed. | ennjilich Abſchied nehmen von dem tefewirdige: Ham, 

——— a eee 
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welder vielen Geidleditern cine Statte 
alen, kanſtleriſchen emetic’ wor end 

mit Dea smgeqiglte, hettliche Erinue ⸗ 
rumget nerfnilplt fied, Daſenauets 
mit verjdmendertiger Vradhn errichtenet 

Theaterpalan ſiezt beret. Bien wad 
width tdop dad befte, jontern canh bad 
ſchane Schanipithans beſiden. Oreh- 
artig iit dle arcbitelteniide Usdage, 
feficind der reiche plajiiidje and male 
rijche Schiud. Die tedjulichen Behelie 
Geten amy der Dobe der vergeldsritte 

wen Meir, 
Cin thopper binoriider Nadblid 

mbge aber ctrealge Sentimentalitat 
hin weghelſen und mecder einmal pri 
get, ant weldien Untingen dad Ye 
Dewtertbe ſich zu entreidtele pjlegt. 

Der Giekndeng ward gedecht. Som 
8, April 1776 batirt bee crite Fettel, 
Gs wurden ,pvey Laltipeele aujaee 
fibret*: Die Sdiwiegermulter* und 
Die indlanikge Bittme", beide obne 
Yutornennuita. Das Repertoize jenec 

Jeit darchgehend, trifft wom wnter 
eines Menge erchreclſichen Munbers 
bed) auch anf echte Perlen and ben 
Streeen Ehaleiprared umd Lelfings. 
Am 13. Suli 1776 ging ger ein 
Sdas ſpiel vom Herren vow Goethe : 

»Srmin wed Elaine”, fiber de Biretter, 
Die hervorragenditen erjien Hois 

jbanipieler waren: Hever, Jaquel, 
bie beiben Stephanie ait ihrex Frauen, 
J. HL F. Miller, Megarts Scerager 
Yange, Geidmann, Bergopyeomer, 
Leſſinge Guaendliede, Wadaree Weib- 
ner, und Temoiſelle Jaquet. IAnen 
idjloijen fice bald Dtadame Sacco an 

, als Hamlet und Lear viet geriigent, der 

1789, nod Ynthelwng det bisherigen leitenbden Au⸗ jda ſeb, 

ber erſte Tireltet nurde. 

Fekvorjpiel im Wiener Burgiheatet; 

ie 

Die Poefie geleitet den Genino des alien Baujes in bas neue. Oriaimaljeigaung oon feopold Butger. 
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Augut von Koyetne, feit 1787 Mojtheaterieteetie, ber | 
hervictee anit ſeinen uud Qiflands Waßſer ſuppen jugeyebuter 
lamg bad Mepertoire, Schaller laca ue fewer zu Worte, 
Die Zenſer verballhorute ſeine Tramen in englashlider 
Weiſe, mauchte den alten Woor jum Dheim ſernet Sohne, 
ernannte den Praſidenten jume Veeedom (1), vergecratete 
Marl VIE. atit Agned Sorel umd gud dem Yeiddeater Domingo 
caw fire Anſerlluug ale exiter Hefſteg! Seam Herm vom 
Wicethe" marbe die Tancted · IIeberjetung gegeden md 1800 
cinmal bie .dphigenie” — uber muir, tnt fiir lauge ſput · 
los zu verſchwinden. 

Mobecwein, ito, Storn wad Ktrüger — die wer be 
ruhnnen ver Burg — traten nach einander in dea Bees 
band bes Suflitutes, Aruger ſpaelte alles und gut 8 1828, 
wo ee ftarb. itech and Moberweie maren beliehte, tuchnze 
Mréjte, Warimilion Rorn, dec wee 1902 bs 1850 ats 
erſter Sakonliebfaber write, delfen leichter Beipradetan umd | 

Temperament reiche Nnectennang fander, atte 
J im Chatatterſache [chime Leiſtungen autginveiſen 

Saatder Anz ber Roiven, die 1708 nicht 
fomderlidp tit, war 1815 eine arabe Tragdbin generden, 
die bald freimilliq in das ud der Heldenmütter iiberteat, 
im melbem fie das Aufererdentlichſte gu leiſten berujen war. 
Anſchut ſchilderle thee Fiinftlertiche Verſonlichleit im jeinen 
Aufedtmungen: Dee Dich aicht gefarnt in den Jahten 
‘Deiner raft umd Entſalſumg, der wird fii farm ein noll- 
itindiges Urreil bilder Comment ber den HSbepuntt und bie 
mdalidhen Grenzen tragifdier Darjtellung. Wee Dich aber | 
actannt hat, der neigt fid) vor Die ohne Neid and Eiſer⸗ 
fucht mit dem Belenn nta: Ais Hieher muſi ber Gentus der 
Munſt deingen, cher ex kann aud tie mietzt erringen.” 

Sut Gabe 1614 wurde Joie} Schreuvogel Ranpleidicettor, 
cit Wisan von allererſſer Bedeutung fiir die gedeitliche Sue 
Sumit bes Sinititwtes. Ihm banlt es fine evite, reiche Bite · 
periote, {Er war qn Art und Geli Selling vermanh,” 
Sxeibt Grillpatger, dee ſelbſt Gitfeteditige Arderung von 
igae erſahren. Schreuuogel war beftrelt, dat Reperterre aul 
cine dohere, meht luerar ſche Stufe pe heben wid dent Ber 
jonal mene Arufte jujufigcen, Cr Qatte eit ſchatfes Ruge 
fic auſſtrehendes Schriftitellers und ESdhareipictertum. Unter 
ibm wurden emgagict: Anſchab (1821 bis 1964 *), Cofteseble, 
det Verganger 
bis 1865), vewe (1826 bis 1871), Wilteinn; die Frauen 
Suilie Metta (180 Git 1866), staroline usd Sophie 
Wier, Pee und noch viele andere nse Talent wad Mee 
denlung. 

Bie jolehe Lelungen etntete Schrerrogel Undant, usd 
bie vergeſehle Hehovde bereitete allen ſeinen Veſtrebungen 
Scwmeriateiten, 1882 wurde ce, machdent ec ju ſeinem 
Ghej: , Dad veritehen Sie midst, reellens! gejagt, plogsidh 
entlajien und durfle nicht eemmal ſeinen Regenjtiivee mit- 
Helmer, Der ther nadpeidltt serbde, 

Sdyreywogel3 von Wilde Seguierftigtes Talent im Nuificden 
und Heranbiſten wener Aritfie matmt an ſeinen jptteres 
Narhiolger vaube. — 

La Hockes (1818 bis 1837), Fitnet (1RAM 

Heitcrich Anſchet war von der Butue verfdivenberijids | 
bebarht. Enen strofus am Wittelie” vennt iit Lewinsty, 
In jungen Jagees ein gefeierter Heldenipieter, lieſt idet 
Sdwennegel fril§ im cin veiferes Foch mertreien. Sein 
Year, Gay, Ertferſſer, Belijar, Willer waren unileiſtungen 
ne hoder Bollendurmg ex jabit der qrifite Speeder, den 
de Deutiche Buthne je beſeſſen. Der Yomp der Rede jtand 
ihm ju Giebote wie leinem. 

Marl Giditner, dee lhebentwarbige Salenheld, Gat, jo 
llein er Gegennen, ſech demnod auf einen hohen Miptel dex 
Munjt qeidiwunger, Seine Leifiangen leben mod) Gewte ome 
verganat ich im der Erinnerung aller, die ibn geſehen. Za 
ipateren Jahten, als fic a abnehmenden Gedadtais Taub 
heit geſellte und dex Eoulfieue flix ibe niche vorhanden wer, 
roufdent wenige ihre Hollen wie — start Fldptner t 

Dex gewattige Feuetgeiſt Ludeig Cdwe war uber gany 
anders veranlagt — dey water alle Pofitionen ine Stuvu, 
(in Genie ſonderhleichen, imanee finceifhend, inner be 
wanbecungtacdrbig! Oeillpuryer jeidhinet join Beſen mit den 
latreſſenden Worten: Du Hebit, wo der Didjter etliegt !* 
und Xawbe, dec firemge, gramtiche, ſchröch begeiftert: Wh 
huge nicht, Wott echalte ung die Helden: sy jage mur, Beet 
ergalte and Wine!" 

‘Tus Ethe der arofen Sihriter teat Jutie Reluich an, 
deren acter Geiſt alle Auſgaben tief und ernie fafte, Maj 
der eye der intenjlven Gkdantenarbedt aetanate dieie mrt: 

lange nidjt etterde hatter. 

Meher Sand und Beer, Dewtldje Stfuftrirte Zeitung. HE 

undprangig Jahren, ba fie den Senith ihret Munjt wedy hherrlächteen Organs, — aut bas Auge danch bie Grog yuh 
, Schinbeit iheer Bewegung und Loſe, die fo thejfish antit 

Deingardejtem, der noch heute in Liſeraſutgeſchichten cin | 
Schaltendaſein frijtet, ward Schrercogels Rochtelget. Er 

tthe allzu vlel um bad ſeiner Obhat anvettraute Theater 
und wirtte — fog — & 1841. 

pow dem Glorthe gegen Ferman erwũhnte: etme ich baju 
Ma Mode... lann id) der Andfibrung meiner Gutentionen 
gewih fein.” Laube ſpricht ian die cones Gartic. 
gu. Wenn aud La Rode den Shalod, Mephiito, — lehteren 
nach Gores cigesiter Interiien — dem Scheuu meiltertich 

datſtellle, jo lax doch dé erceptionctle Girdfie bicier ber 

| umd realijtifdyen Aleinmalerei. Sein „altet Ae F 
»Malvolio”, Mchier Adant“ und hunderte m aller 
Fachet waten unvergleichliche Weiftermerte der Echauipiets 
funit, Gy jpielte bie urs vor fetnem ase 11, Wary 1BS4 
exjolgten Tove, fouit beinae cinumdfinigla Inhte, anf deni 
Barathoater. 

uter Drinharbtitein wurden aud) Quije Aeumann, als 
Malo Sentimentale allgentein 

| Ukeijtine Enghaus, ipater Hebbels Gattin (1839 bis 1875), 
ict. 
inhardiſtein, bem Mann der Umuirtſchaft, jolgte 1841 

dee Pedant Holbein, dex das Theaterweien fanjleibalt autfafste, 
dem die Whore Negiiteatur und die Ralle Attenitiit war. 

Seeet neue, bervorragestde 
L846; bie Haisinges (bis 1884) und Bedmant (bis 1966), 
Amalie Haiginger, die Maria der Burg”, wir fie in 
ſpateren Zahren gemanitt unitde — bad Rofewert fean- 
geidmele zugleich ifr Fach — war cine beaabte, liebens ⸗ 
wirdige Taxitellerin. Soe Spiel Mich feet? maturwage, iht 

Fatt umd eine ibe eigentiinlide grazit je Sehalthufteglett zeich · 
nete ihre Gebilde vorteilbajt aus. 

Drip Vedinawn, dex Lujligite aller Mauye, hatte ſich now 
| Lolute sum Charaftertomiler durdigerungen. Gr jebdyite obec 

jonderliche Geſtaltungatraft allein aus dem mnvectiegharen | 
Boon fetned heiteren Natucells wud fund ſieta die Cader auf 
feiner Seite. 
* laca 1849, Es watd ihen ober niche Jonge 

wobl am 
Cleatent in diejem Rreije flihlen. 

Holbeit ging it demſelden abr, umd er Jungheutſche 
mit den demefratifden Alluren, Heintich Yanbe, urbe 

— (1939 bis 1856), end | 

Mitglieder bradte das Dabe 

Humor allgeit herserquidewd. in curinenter hawipieleesidber | 

tinreerte fid), jein Amt von der feiditen Seite nehmes>, | 

jimh wee ihe Profil, Mls Wielfalina, Wrethein, Sopp, 
Yebdp IWacheth ift die Wolter bennndernzwert! 

Gin edter deutjchet Manfiler tt Banmediier — Aidt, 
| Ginjadjheit and Naturwahr heit find die Weetnale Seer 
| stunjt — Greipo, Gap, Jalftaff, Eibſörſter jeiite tejien 

Unter ihin fain 1835 La Rode aus Weinvar, cin Wann, | 

deutenden Perjanlichteit auf tem Webiete der feintomiiten | 
> — * | Umut, Qgr Talent hielt dicjen Eigenſchaten bie 

der LVatg“, der Birruoſe mute ſich als jremred | 
Neihe eciter Krajte von & 

Ditellor — wach Shreqwogel der hervorragendite Germeder 
des verantoctumgsvollen Amtes. vVaube wer cim emimenter 
Pealtifws, tin Blonetenentdeder am Batmenhimmel, ter 
‘Rann dex goldencn RadVidhtelofigtiten nods oben, uünlen, 
rages umd linls, Mar jem Biel erlennend und unbeirct 
datauf leaacheud. 

(Sr ſahrie Grillparzers Dramen wieder in bas Reperſolre 
tit, ams dent fie allgemach verjchwunden wares, inicenirie 
viele Shaleipearedte Stiicte ud begiieftigte die menfransesijde 
Schaile. Cine Anjahl damels wwbetannter und feat an 

gegweifellet Vente hielt er mit Macfer Sab, und man jab, 
es gui war. Youbet Schubltnge vex dajumeal find | 

heute ape und gepriejen als die Friten heer Stunit, 
Sie heißen: Vaumeiſtet (1852), Meirner (1852 tas 

1888), Gabillon (1853), Jerl ine Wür burg Mabillow (185-1), 
Sonnenthal (1856), Fritherꝛle Gofimann (1857 bis 1861), 
Serinsto (LEIS), Forſtet (1853 bis 1875), Usqufte Baudins- 
Wilkeundt (1861 bis 1875), Charlotte Wolter (1862), 
Ernſt Hartmann (1864), Helene Stineeberyer> Hartmarn 
(1367), Frig Reahel (195). 

‘Dwele Lifte, melee den Ruhm und bie Gedee dee neuen 

flandegteit. 

a von Sonnenthal und Joſef Lewiasty! Wir arahen 
die Werjtee, Sonnenttal feel zwar im feiser Mictrittsrelte 
als ortiner ein llein wenig dutch. lief ſich aber dod nice 
abhalten, dee aeeierte Ronverjationsipicler yx werdem Sept 

wiirdige Fea Dennod gu editen tragijchen Wirtungen, Der | 
Neij dex außeren Gricheinung, der Boje, Mie tbr 
Ttiedt ich Halnt jdicied Fie fle jeine Giriseldis wn 
» Fin Band seiner Freundſchaft cerheipite innig 

die beiden, julie Rettich war ald Frau jo gtoſ wie als 
Runulerin 

Aaroline Willer und die jee Pee pielten Salen 

verjagt, 
t 

damien, und vexgugdierje in Wanerntelds yableekben Luft | 
ipielen, Tie jung verſterbene Sophie Wikler, eine tang 
erje derte ttugige Lichhaberin, etinnert durch die liebreijende 
Waddengoriggeit ihrea Welens ax die axme Dojefine 
Weel, — 
Wihite wie im Leben, flarber bebe im BWlter vos jiebert 

Die vingetlomeecten Bahn lbexidarn immer dea {eitraure, 
drmerkets deſſen Bie Sktveffeat en oe Burgikeatee gewirtt habta 

Sie jpietten beide dieſelben Nolen, auf der. 

jet er int alleren Fache die liebgemertene Aeidaiti 
des Lorbeerewerntens einſig fest. Sein Hamlet — 
ister, Uriel, Kear — wae greiſen anf Berntemosl in 
imaresjes Repertoire — entſprechen volſauf den hichiten Yn 
jorderusgen der dartelleriſchen Menit. eben dem Manne iit 
Momner Mounddie jpéelen,” gejtumd uns cise jeimer Rolleyinnen; 
wtt ſpielt wicht, er febt alles.” Sonnenttal⸗ Toriner, yell 
amt dem Deryen jiediietver Ton, die Greke feiner Uxje 
jajjung, Me Yobleife jeines Spies und 
— wer konnte ifeen wibertehen! 

Bon der Natur larglich bedacht, aber dajiee mit einem 
quofen  pritiges Fundus und gewaltiger Energie Ausgeriaftet, 
it ber @harntterdarfteder und Intrigant Jokes Newondly. Fin 
Tenfer, cin Gtübler, der ſich Orgait umd Tiger felbit ges 
ihaijex, cin gewaltiget Meiſter bed Wortes aut der Anjchů 
\den Schule. 

Gharlette Welter ijt die grefe Racheigetin der Reltich 
and Sebriter. Gin paar Pree Seen fiber fie jdireibem, iit Seber, cin Guch leicht. Ihte Whebalde tragen den Steanpet | — 7* Wit fait Damonijdgeniater Geirauunge 
caft eatwirſt Eharlotte Wolter thre green trawl u Hodlen. 
Gin verjehrendes, leſdenſchafil iche * ent ae 

' Sie wiett anf das Ober durch den ete ttagiſchen Timbye de⸗ 

Vurgibeaters bildet, exhede teinen Anjpruch auf Welle | 

fein 

‘Helier, Gabillen ijt in jablreiderr Epiſeden treHlics, jo ats 
-Dagen”, »Selbig~, Kangno*“, ,Stalb. 3m defjen Butzin 
vermeinte Laube cine beaudibare Liedgabevin zu befigen — 
es war aber mer die pétantefte, ſchatffle, geiftreidite Seton. 
dame. Eo itren ſich große Diveltoren! Di ann 
witkte nur bret Jatre, aber fie gettigten, win ifer Grilles 
ebrenwolles, dauerndes Gedenden gu fidberit. Auguſſe Baudina 
mer com Liebhabecin von berückender Sd umd arofer 

‘Des jungn dahingejdiicdenen Meirner haben rir —* 
aus fuht lich gedadt, Ernſt Hartmaem st eis queer Soton- 
liebhaber, der fich an Fichenet herongebildet. Fichtnet wierer 
hat vom Aern wel — Eo tft Nore Hartmanng Nak. 
leridier Giro papa. ijt die Vererbungs und Veredlungs · 
theorðe bes Thergtheater?. Einer bildet ſich am andem 
ult wieder em amderer zu werden. Tf cinit 

iach 
au J 

sine worphgliche Natue, geht langſam im das altere Feg, 
aber, i weldjent ie der Erfolg tree bleiben midge. Frit 
Negjtel tit unſer ſeuriger Heldenſpieler, dee warbige Mar 
folger des gropen Sojef Wagnet (Lk50—1870), — Fiver 
gehort der Burg Lona wid meht on. 

Laube nnujite 1863 geben und Dingelſtedt, der ebermatige 
foBmopolitifdhe Tochterideer, .mit den langen ortitwitter 
beinen®, tome an ſeine Stelle, nachdem srlercid) Daler Ha 
mach lurzer Jutzrung derſelben gar nid gewachſen aeqeigt 
hatte. Dingelitedt war sehr Hegifjeur und Aysjtactumgs- 
medler, benny Diretter, Seine Verdienſte auf jenen Bebieten 
jeien ungefdundtert anecfarnt, jecrar biejenigen, welche er ſich 
unt die Auffahtung bes Eyflus der Shale ſpeureſchen Ronigh 

“oo die Hobenfel ijenbe, vielbegate r emgagirte ela, eine veljenbe, vi t 
ViebGaberin, und Huge Thimig, defen jlimaiten Leittumgen 
wren dat Epithetenn an! Mig”, ohne umgeregt yu 
werbert, nadit vermeigern dari. Thimig ift Raturburſche und 
pagendlider Komiler. 

Dem undankbaren Burglheatet ged jernitebend, fat 
Saube es denned) gegen Seinen Wi geidcbert und ime 

muernehmen, bent Inga 

weiland Stodtheater, hinibersieher feben; die Herre Hebert 
Mezirhe (+), Bulovies (=) and Zovolt, die Frauen Sdirutt, 
Scaled und Whrede, 

Robert peigh uns gegenmartig das lehrrelche und feltene 
Erempet, wie ows einem qutex Echanjpieler ein grefer wird. 
Sein Dedipus ijt eine hecrliche Leiftung, 

Maj weitere Charalteriftit cimgugedea, milfien wir und 
verjaget, obiwohl wir von Sdiine, Arneburg, Hallenftein, 
Héeel, Shatter, won Frau Stray, Witterwouryer sb andere 
manches Unerternentiverte zu beriditen fatten, Auch onnen 
wir de> jungen Nacharenhſes, dex Deutient, Falmer, Gagner, 
Neier, Schteiner, dee Damen Furwes, Sondeod tur ex 
wahmend gedenten. 

Tingeiſtedt ftarh 1831. Wilbramdt fuhrte wee 1882 
bis 1886 das Direltlen jeeptet dad jeimer jarten Poeten- 
hand, die nut der Leier yarte Seiten” ye ſpannen gemegnt 
war, bald — ichner wurde, Das Butgtheater fat gegen: 
waetio, tn “era nur einen voribergebend wirkenden 
Weiter, Woge ſich bald cin Feldhert finden, ner bie firge 
gewohnle Schat px neuen Trinmpgen fiigre! — 

Sim Prolog det erjien Theaterabends geleisete die Bootie 
(Frau Wolter) den Genine ves alten Haujes (Sonnenthal) 
* neue. —8* fost — —— ae echillt, ftrdmten 
die Lorte im ſchönen, getragenen {Hhythmen wort der Syreser 
Lippen. Girillparyers | ar ncarearte Ftugwent Either” jolgte 
in durchgehends cruſtethafter Durjtellumy der einfeitenden 
‘Dichtung. Dicer ward niche ble& jdhin, nicht Mon neima · 
tii” gejprochen, ſondern auch davattertiniidi, und ebenio 
aeipictt, Den erjten Abend beichlofs ,Wallewiteins wager”. 
Gs warbe cin farbenprdditiges Wild entrellt and — fem 
aller ,Weiningeret® — bas exritente Sujemmestipiel det 
Vutrutheaters glamyend berrahrt. 

In dieſem Juſammenſpiel Liegt das offene Gebeimnia 
ſeinet Erieigt. Der kleinſte Tarieler iit — stuuniiler, aber 
aud) bie erſlen Sctaujpieler peridimihes die wenzigiten Mallcyes 

| nidit und ordnen Sich bereitwillig der Gejamtusietung snter. 

jetner Etſchernung 

Feuer dutchedett fee alle. | 
' 

Welche Fille vor grofien Bilder, Greignifjen and Gle- 
foelten wir auch im engett Ragen ftidstig fonturirtes, fie 
lind dech rue ein Heiney Veuchteil all des Bedeutentes, das 
aut den alten Aretteen etſcienen. 

_ Dew großen uF und Rub zu mehren, gebért mate 
Jah niche mebr tn den Vereich der WNdglacbfeie — aber abe 
su Setter umd gu erhalten, jet aller Heiltafte fiche ! 

by 4 s00gle 



Bilocnde Riinfte. 

_. Gail Meee bat im Wlindeece Munkyerein bad Siſdnie 
Creede, bel dertchencea enncce snferee Feit, outgeflelt, res 

fc re Auttrege Bed Condens Jedenllnds gemals het. 

Dem Bibgeets Brons Filder. Shiller SqHiMings, if 
jar Heine Bewerbarpdackeit . Hed bra Fautenfel” gon ataderei · 

foer Greet ja “Drevten bas otadeniicke Acifefipendiue woe 

a0 Cheat fie geei Qabee verllehen 

Tonkunſt. 

Sine *auc Grfimdung. bie bet luuut Ident, bie Aye 

benastabaghelt bre Adavierd wegrema ye Prigers, bat Lr. Ritard 
Uerseen in Serha gemogt. Luck defen cichevenagnellide 

inte wiégegeen Tin neh Belirber Gerltarcen, tbe ater 
neriper anmodiet cder oaturdinen yi fafen, 

isin, doe Sefenbere Aafrscrtiamiet teebient. (Ee befickt ead cinte 
gretliden Qos, deren Gorter abat wide ited bee Finget 
feters bard cine Autialut angerifen werder· Der Nechav ariut 
ie eevott, Deh ter Spicer nach Belicdee Gonte und Life Tire 

eqpeuyen lene. 

Bihne. 

— SDiſre Sie Wem dab Rewer!” jrogie cin Hectiner 
Scirke eeca anderen sit Gabbaftera Litele. . dei Lelfingibretes 

mrt xt! Sob qganye Sate dindurch Die Mawk orocbrn recom.” 
Tee Metregee Feht fewer Raley wit anglavdigeerbaunier Bliere 
en et crmlcl: en, ware bere 300!” oi.” perteyt 

Der ⸗in⸗ Met ongemommicace Bicheagieit, .esif teins Kale teecine 
ext’ Des WP Brauer Some, toe befowmtlich ales angrrilt. 
Falereed nnafiro Gubivid: .Feaulti⸗ Siand*, deſſee GeginPar’ 

ae feet caf Seite Gh) wijereé teregre Jedegeags edger bee 
rngtrt beixe, If Resier far bat Bolt. ths fommt tem fresh. 
ttn Lerfeſſer weeigne auf ele DarkeDury vom Hurdliag od au/ 
sie der Gerltermarginge em, diche aber fecik cr mit dey gacue 
rege sed Pembelt der vectijaen Crepfinderg ys ſchildern. ween 

Sit onbiatiy yo toden winiGt, tomatt oieleigt ene bold anf 

vier Rim, mea wth feos! bat Gelédeer des snbintignn 
Sevbetagms olf bie ſelnere Heiterieli yea Gifted if eb, wes 
ber Fide bepentt. Boker tenn rae ten Siesbpueti bee crit 
eaxtisticn Bitueupeagid fagen: ber Grieg Nejer Acteit mar on 
detieghtt, sbfdea See felace cmgetegte Gerdarad ita au eincu 
etn tryiden wird. — 30 Temichen Shaler gab ean ye 
bikin Grit oned Ginatier gam echcumale. Dee Erfely divies 
Gderdt befesbete fh ie Deed unandgefenie, in aden Zonorine 

#eikem Baden dex Zeſcheret, dic tele mit deiterers Bedages. 
both cuit unbéabigem Usbermut an ten Bargéeges ax] be Bigne 
fa beteligis. Ded eile Sid: Fruheg tea Buarce™. if con tere 
isaget Feovifurac Reootsten, Yee Sercitd circesel ae] Picke Biuhae 
ot cam crgmin Grautt cimn gliagnben Triumuh civeag 
Ba tehentelt wat Bee eubgeludielen Fetegen des Geiprd wid 

na Aclriancryc. ter Beifimift if, weil ce ades dit aut dir Heir 

Terueeaeta Bea Oedens fake, Mefed aber boilidesmeile fewer 

Anasten and Selenmn p. p. c. wenein, zut Leberarrude yx 
thin smd vin fren: Befitefje abexndiq pi maden. Malini 

hd pretiiées aaroer vitro dertrasx Witree 

‘Detter im deueret Seve ye Bie, fe gilsag c@ ibm, Ble Bue 
ene yu eretert, — Tes anterc: .Coanted Hereting Jlaecao 
cos dens Tater, einem Bertine: Qoitalegen, bec fl binter dicimn 
Deterom verhingt, Bronte vx Biscdishher WMeniee bie Liete 

ered HGidtemim, linditen Gdrelmanarien zu faces juegen 
‘Beegen Vn jarted Girdregedi@t, Bot ex ctaert Beimaner tow 
‘Sbpet hes und in Ree Zerfircaung te cin Me bie Lerehate be ⸗ 
Peed 2nd hat, moder tee Gianbe ermedl trird, st fei bec 
Srrfafier, Sringt jon Geteirania an ten Zog and fuget cine GH 
Sitteg dre Luterden terori, Mug bare lictersmersige Gabe war 
dea Somemylsry cis grat techen, aber toch nesésticder Ramerd 

Matn usb Getrfigne Me Bemeferdea Milli — gulcgt leet 
on Sheen! eon Noteesur, der guri Tante” an! bic Siar⸗ 
Seng amd BISA duriedte Wikorlasdnife endan. Dieſes Sila 
@ peor ſchr deaftiid) und gem Teil ia atgebraubirr Sirralicas · 
Sect gehelin —- aber Bow atdy feb Sderghatt, Gaſdiat wordt 
Fl ater Sreiea fo extqryigmt, wie wea oO sur BIR Ben exftem 
Hetoroxns wtiongen Bente, 

— the Hexptereigaié in tee Dikhernteelt wiiheend der iehl- 
Mighgem Bader wor die ecfle Multayrasg ted uraen Sufipiets 
tn}. 000 SGtergan, .lerecig Sok", i Qambarge Thotie 
theskt Dae Sead, wries citer token and bevdfGlagerten 
Friely tein, if cin Iniziguentuhivadt, belew Handing weer wide 
Soke Ti, abr fete Galeaeaeizfiom aefiiker if. Der Tote wed 

rola. lergititige Tieiog gitt cin qiinyerded Sragtié Me dle 
Mente Heder Mb Derafeed. Die Wealeit enthalt mandy babe 
‘mh Gutretalteste Sane, tein oath dic Ediwade afl siler 
‘eaiter Wafiipets, uateetricciny im der Hauteung jx Fos, and 
ret CAdattanbtes Sve anbaltel, Dee Qubett if in ter 
Ata fulgeber: auti Pring ven Shiningeee(Slexsigel ift mat 
bree Zemastocr, dere erjoq ton Frallcaburg, in Seif gece 
wad Teas ikee edigait: ond dens: Hepe ye gcten. Der Herjeg aids 
Wier coun Dieelmndeigicn on Bie Relideny, ot axles der falte, 
(tab Witeienigs Veirg meant, son Melm yo cincr Doral ji 
sepa, bis cr, ber Derg, fice pelfewd ball, Qouer Veaslinda 

Cegarit cd udev, see cecfehert wera, wadgli® geeeten, | 

= Mnteidi En Naxtua hot cit Jntrument petextiren | 

sn Feeysh Gbrebooy! ſaten A. Dad Steet th fir Geuemets. | 

Regessdt cin cet Theme, sdrlich Bic Aun, cen cateu dlaſit | 

sutpiviit bet usd aut i DeraQtung oes Wek zen Cundiuß yur | 

eskict baga Dir litkestmixboge, qrifitciche unit aut allen Aunten 

La Fulte greigmtc | 
Gemsapiyrit beh, wet ded eile une etwas unmadciGrilide | 

Beber Sand und Weer, Deukſche Mlalrirle Zeilung. 

| Nate, Der Aabiseteas Wea ecmmam, sab rine Teéier Banda 
ben den Beingen fiton ser pee Jahren in Gelein anter dee 

Motte cnet Matera wed tem Hewes Sormecus So} Maen geirmt. 
Eee eben bem Sothiqalicr extengicnen Gemuih mer ber lichens: 
wiedign junge AiteBer wide gleabqittig zomden; fe Uf bilder 
SG ccireut, ef fir ite jet im Gone ie Freeser, der 
Ver cuin Geri, ka Berlin wuber wige. Die Barovia naut 

We Costele wiht adie ieee Qeciew auf, ued fe holier Laria 
| fmwakl wie ike Sater den Beingen fis 9m Weler Semmens Ho, 

i, beg Brat wetn ite ſegat ted Serica: ec jot iy seaiihig 
hin, ben Deingrs eeiedes. Sa eutheiamt fob cine Meike refit 

Qelierer aub Hebiiet Sree; in bie Heuiahamlcag it ach be 
ambjons Sabe egeſaiate ciae Remvier Bader eat dee ‘Rarsete 
ereltheiee vertedptl. pues Seige ecletgt denn dir Terſoteitag 
beé Lireepm welt bee: Derjeg. and di Grivntes Boer wmben 
babble be Beniger Mbt bane ter Treedenet Hejtheater wit 
ber ctfint Auftahrum ded Entetige Dramot .Urommek* ven 
Mbaaid Lersgeticy Der Dichtet ift in Auſſeſuerg filed Geldeu 

j Set Meniben redudecilaendre Lerfieduny Cacitks geivigl; ja, tt 
at abn ſegat ps crecta entific Heredere gen Herchchi and 

velittiine Copochingigteit gumegi. Bea eenfern, itealess Grr 
facbes iff ct Kerspeitey ober wil ectemgee, cine fare wad ane 

| thawte Derfteteng tee Begrdenteim wb dardlaug yx liferw. 
Seylere vig Aerau geehe Viger nod Sordnge; vere, wed ure 
Teil tie wihligten, Meiben da ire Beclaut big io Tundn. 

Dad dahit cingeodeene unglidlide Cicdrovecbatew dir Civbtiagt> 
| lediet Bromeantle, hijsbeth, wit Senn Oeberat. comers ber even 
Unbirgm Ming Rast, bietel tolie trim Grink. Es teem zu 
feimt watehalt tesgijfen Stiarenag ued Spanmeng Cinyloe 

Sana eracbca 4 aber tod yn doamalifaes Entann cor alien 

dit Tescguungtion:c Growaels wit Mert 1, Dig Gpeede if col 
und fliekerd. cri om daratterifiiien Zecen wad cintewdseetics 
Geoanten. Dee Stéid teerde tor Bublinera mit Wace sete 
gtneemes, Sragte co ater im gargen deh mur zu einen Acaange ⸗ 
erſelg thermo Gare be in alen Wanderer Mecifen wit 
Sparing censctete Setalpofe Mbeleme* com Keuennenget 
Se ihecr etPett Auftalrucn im Réreeeriteater sur ciner ſcat ge 
titan Grog, Der Brriafſet in ow in Mingen kbentet Haworth, 
delice Fruilicions wewmetlich dir Gein Bribes eb Frevdee one 
dem Lebden bes gkten WMiwdeirr Hier vad Spiehbacgers in 

droſniſcher Aeiſe behentei, wee hb cine fo grafe Polteentigict 
sstzasten baten, tak ibr Gel, ber Femier Hukehneges, in Bender 
aim br detenmet Tebes gemsctem if. De Boe, in welder 
ReuGeneggee deeſt duber® pousldre Biger ea? bie Batu qchtacht 
Gat, in tan midis wrncz of cine Rohe Sramotiiéne Bessieiens, 
die anh Hei von Satingres Here turh Bertin in agGiylqg Stns 
dee” fe peridletesen Delonskn Teindenee Botalee jpletes wed leſe 
wil cimmater pifesnmenbdagen; Bie uewadfige belutaccie Greh · 
heit, tekbe frtlide Denptperioaca dre Stades a⸗ojec⸗turi. sect 
mall Sin anh miter Ort, criett jcdech rake den genyich ſeden⸗ 
ten Hesieg stee bie cdeuſe volfindig mangdute Sautleng 

Grong virat Cllid bate ded Weachtuct Refitergiteatee wit en 
nesen fuiottign raucrgit . Tie Pelee bow Tydera® ton Aelbue 

Piet. Ded Sided, welcheo cine Cpiiste ana tee Geiteder ter 
Pehoseaiicn wee Firaels Te Gutlead Pehasdel', yeagt poe flartec 

seetifarr Mra, idet shee gngindh an Feucin tm tee gorge 
Senge lowe tn der Dardhjubrung, fo dak der Gindesed bei toe 
qanyn jeombliger Bebejece bow aur cin zeuiſtet mar, Beirne 
ders trng dayr Ore Iekte Aer, ee cag len Melbew tec jamaghe 
ih, det, Be buch tat Hercingeien der Beh — coe Fefitranter 
berstibel joget aed ⸗oſſcaer Bitne -- der embfadtiters Teil bes 
Gubtitams ocstegt wad dested die wehthaft nratiſqe Séstefrenrtang 
hed Deemed bereetradtig: warts, Det Siac jpkil etoa LHG1 
auf tem Heudgge bee Coenctilene Ustq Qallem in Menfugion, 
tociche Yer defligg Rael LL yu feiree Gemebtin ecgedee wil. Tieſe 
(ain Since, cine fetes Wisgung owe Goartifore nd Oerin 
Pielye Devdlidiieit, dereit, fis dee Melickten ites Heres bao 
grhte Coftt gis beingen, wecierdte rm inekefestigen Mansy ued 

| Windt tefen Gervad nab Bekpecsiger Hetect Motley eu bee Bent 
tot dememiarce deidenſchaft. We dire jcdoch kim uns ite Lebru 

| turd toe Wefidiadedd yertort, de ce Dee nudefonme Genter bes 
} Paterd Aorld 1]. geochen, ICit fe idn mabeg isles, tt Came wiedee, 
iedivm der Miaig ans Gara! wor der Bef ber lufoget Kasdea 
der Gade Kige tectafin bet, FA in dec thoscctiten Fiefacateit 
um fx tee, in Be mer der Mang die PePgllead dec vache: 
Salrerdeu Teteraartenfulert becsintlingt, ex Gekn eat eos tem 
enibeapletes Gelebim px teeyhses. En ter Leite des acſsu au 
ber ‘Bc groves Yiorren firet Fe wierer web wanden bore 

te bir Rackt hinané, berm Riange bet Totenglidiend nag. 
— Graf Rifelews Sterhaqh. der detanute Hkerreidhithe 

Eysriteman, bat, ben tuePinesgnt Uederiiefersngre Sires’ Hanke 

felgend, fir crethdslsfien , torkchints æiufier und Minkkcineen, 

Sckeibieelee un’ Rewmponifler, deten Leifluages | weit teTpigcitien 

find, dah cin beretigraee SGlah ani igor Brgsbung gepegen 

werten tann, tt ueitangeeicder Deife ya untecfitgen. ier Feiner 

ShAwinges avd Belegesteit ger dolau Beipasigung chtes Rinrens 

qi geben, Sel ex fy Greesier av} jecures Grate Bowie cin tires 

Theawe erdent, aut tem unter Leitueg ded belannteet Pere’ ent 

Harier Renierastatiart, Vroſiſſee Tro Friseeia, in Iniſch· aran eira 

seu fed Dot ott ogre Auſudaurgen pet Reubelter durch an: 

getesde Rinfike flatifindm, Bitte Chode fat abermiald cine 

jel@e Auffearesg faligelamben, der febs piste Auzſicder bet Aei · 

tratebeungertten Sed beigewetat foben und bie in Mnf 
lenget Bewiclermy cin jer Gritebagenbed Gegederia ligherte 

Ruthie und WisfenTdjalt. 

— fee 26. Cloter waren cé fiafanbyranjig Zahee. def 

in Gent jere wan Geom Banani wad G@uflsrs ‘Meyaier ciatereioe 

Seriesralung fletifard, deren Folge Yer Whidivg bee Geajer Rew: 

centien inex, Har bedea onaiplig det vaerten intersalicackn 

Ranfercny tee Mefetiiaften bare Rotea Rees ita totigm Kerb 

eeATEQcli fiber dice fot bee geſemiet Acrsateit fo anseroreutli® 

teicgtign rage zeſtacden ub begrdge rao bute, curcteaga aut 

hie augehersen Dieafie unvuneccun. mide dae Hale Rrra hig dru 

atgtesicnn ſicafuut zanig Salren geinigcl, Tas Sted, de 

Serge, Ot Sdoocry vet WMilliouce Steerer: if geiirseet, Leuſcade 

1 gat aber Desfeade, dic frbser bats mbirralig 72 Gaunte gra 

i winfen, fad dun ete, tyres Taasilic, Unena “Besul choline 

terctes, tigre amb im Sulunli bie Feevaae, die deruſen Gnd, 

tee Scftimmagen der Geuſer Rownentien leo Poatripe ya Liter 
tregen, Milken unt geteiten 

— Bie deldrn fieiaem Blonde des Mars, dit UNIT exieedi 
toute, gehen Dea Tfleerwmice Bie fdterrice Heil ge lice. 

Ge meg viel coh bet algencin qedmten Meat Leplacdten 
Theatic die Usilailegeihisindighit xtes Satelliten quich fin der 
Gechisindighit, eit welder dex Om Satelien dederrſacade Plant 
Gh wn fine ogmr Adie trcgt. TDieſes icky ecfaot oder nue 
ver come ker Wartenende (30%, Stawbdent, meikeewd ber wedeer, 
cor Reerges ven vue 12 Rilseecier Taediesefer, cite bo rajenver 
SdeeTbister iM, tok ec Heike Sen te TA, Sender vatientet 
(28 bol maa jingh ©. Dessie, cin Perifer Afrcaem, bes Rerei 
in bee Beife ye lifes cecinds, eh ex ten Skin Sarita 
Hic crm deririce Zienden aut bec Wersitengrazpe, die dreamt. 
lie geriten Wart ond Qeviter treties, anfahe ane peor fet du 
Avtara, be ict TAT wcidwanten 4 

~ Dat Lid, metdes die Feurten audfieablen, orrrenten 
Pe nad Der Wee der wilt Forjaet av} irgeed cine Beile 

tee Sours, Ki cf, bab fe bre Msrectramafjs enthetane, Hin ore 
leitve NeiAeBldteken con Fis eter Feit grieectere Moblermeifere 
fictiteitGen S98 Bounelidt yrctdremien, i eb. dah — wer cf 
tea Wereng der occharberen Wcopgelferd and Syicitilen Soduer 
tex — Yur be Cinfing der Gourmmeettrigiat be oecbimnicr 

Remaicrdimpte leadiend wecdea in Eber eile wie Sebolye 
dined detiviigin Stren’ ber wedi Gatingele der Uciberigen 

Rileea Lids andAoalss. Ger sick ſchiert Lede feeeden neuer 

Usectindungrs, terihe ©, Serberich arcafica bat, anb dis $4 ani 
dic Hedegleitddetmsuegm hee Entcchen fomtikn ofieeim, Dard 
Bergiod orichra mit ten Peeiecen der Sarnmendede Pelle §4 
nil hetaut, bah be State des Recncienienca yer Zeit oa 
bebestenbfi Gommehiighit gratee iF als wabrerd dee pelt 
[Gedderce Soeneathitightt. Yoduer feb Hate Kine Asnsheie 
batundh Srgrantet, deb die Goritren Ser Ravectes ait Pere ber 
Gale is Ccifierifkxn Hone zecht Hands yoigee. Im udeigen 
batt tine Aepagt gui yu ver Dorfellang, welhe co van bee 
SQroiibitoung der Rerncien See. Araa ee deed Sie Coenet« 
ledrsie derde caeratene Cyetsiwe Ie dateach Berd iets HodAot 
die Teiléen OS Srenes nech der vers Ser Sener iweageieacia 
Scite fortdicadren, tamdera der ceftrikge Virauk oor Serine jell 
ime AtMogiag ver lecetn Moncknmafe bewitun. 

Geiundheitepticar. 

— Dach wrxere Berjade marse madpgetwirien, bay ded 
Cinstoim sen Reantleitdteineen ed dar⸗ederiural grjarticger iff 
off ted Becidtaden derſelben Seite Eſſen oad Teinirn. Ben 140 
Serlubiticen, wae aa trodeace, wit Milysrantleimen ecfallics 
Stand cima tick, orcerteten O6 inmebals 2 bia 4 Zager. 

Seat Derglede witbar bows 7% Zire sit detiet leaholilqet A⸗ea · 

rang aeſuern, und ven Dire vercudeira gue 7. Ted sede 
5 Vrezent gegot 858 Prayeat tei tee Graeteungieerinden, 

CO jamtlide Bijleime vow den Loman avd coywheden terenen. 
fel naQ debin, Pec Part mes ch vow Oe ſegenannicu Buut- 

profiles eanrheen, bos heitzt vos Denjemigen Pilen, exter i 
Dinte teten ead fiG dert ecemegert linen — und ted Gnd fit om 

Bevigen vie Pile bes Aacſecattzes ond tee Melaria. Sewil 
weird: iG an we cake Ertteaſung nad Fivatecn ven Matacic: 
leſ trade extldves. 

— Wee RewAee wied cd Godperfrealig@ fein, gu vernehaen, 
bak cin Uatiraiidger Fericher, Dr. TeSeneti he Pija, hued Unter 

fudurgen fefgrtetlt hat. dak wrende Rrantheiteritee, gem Badirs 
Cleeree ans Beyhustadkus, yer Tetalrauc, grvoic, avore 

wenighkit la pce Germadliceg eergigert mcrde. 

Sport, 

— Bei we Jogben des PrinpRegewien Luitpe® son 
Behern ta BDirededthal sad sa: Kiuterke efigie der Jegeinec 
10 jeqebare Hirkhe une & Rerte Berien, 

— Sine iritene Jagtorute, ciarm Seciuabdppanpigeware, 
tends Gee! Themas Sebotty ven circa Jogiautiing te 
Wildec ren BolengeHaek in Uegacn wie woh Aaule. 

— Dab nighi& greugiiqe Haepigrtiit Gradig got non 
eu .Witenburg” infelge thers Vutaredet Sieges wed Cnglane 
terctee!, dea me fie Qeferali mit Gricty poe dichera trick 

— ine piemile Mederreiquag trachie aud in sivire 
Qahre ber Aasgerg des Tarbrcdzeſdites, ingem Laghd oucjagriger 
br. &. .Derority”, der 2551 in det Betten ueilate. vor -lfateue* 
(66; 1) ura tem Mort jevacifirion ,Bilteard”, eke 14 anderen 
Picrden_Firgic, 

- Das arabe Ieliuber-Pardseneeamen pe Beclin-Wreend 
| greens Quvidhigers cterjeheiger F.rQ- «Teume” cor ,ttseu* 
sub ,Curised*, medyund tab Deed de · ſer⸗ Jegotcunen an Mea} 
Lchederfft o. wSharvee™ var . (lon mcs” or. Gel 

~ Bei dem Whearr Hinderwitaectiag gresan rei 
TZ. Efterhayy mat ter sierjdbrige ,Giowmxee” be 1000 Butter: 

| Girepeedale Lider Giel Meter vee Wanſerd“, ~Zerapgie” unb le 
erner une tas JOO Galen Hürdenreneen eit Pen Meijedriges 
Sujeabdmitat doe Aqs · ⁊itaꝰ; in beiten Aemten licint 6 Pferde 

— Gix grabre Edysindel Gel dre Meifierihaltvfadece 
ter Grit poifden ben Bicgelifins Rowe wad Temple teeegl in 
Anenta fin gerluges Watieben, Die beivea OS reneadeaer™ 
hetien vecatartet, bak Rome bad erfe, Temple bes yreite Benet: 
qrvinne ab teite im dritien Reueen gkiayitey ded Sid bajfiren 
fotkn, Goee pteann ater auch bad premise Heenan und tic 

heumitig derek prrradie Mette, wodurch ter Sdyaiatel belant ware. 

Siatiftik. 

Am th. Zuni diekee Sebree teecte cine Solte ahluua 
ie St. Vticreserg Pongiiemeairs, wehde ba Bergkioe rit ar 

Jauueg Yes Yatred LESL cin gqasy nexthvestetes thygsteks lleſero 

Tie Sorttifiem werkt eit unmittetbares Bridnlic Pee Iaupetevh 

fen Boge awdgelUllt, tei De Nurjeaheauingon zeran ute tavtu 

Sen ative feed bn Boarsce, der saiset areete, by Sepleta 

Gott we ergad cic Beveutende Whnalrere bye Semabirs in ten 

3S Yoligiccsiercn der Stam fasten fidy 485,000 redpotuge. 

a tevifteke Berjercn, ite gaujen Siss0d Zo i851 bit 



136 Aeher Sand und Weer. Deufſche Mluflrire Zeitung. 

Fablung 925,016 Berens Driderici Gef@ledtt ecgab, & foornteett 

B5,193 Pesfeaen anj 1865 wemger, mad proc 22,490 manelite | 

und 62,745 tweibliche. Flr dex Lo. Depemder dicks Dehers werd | 

cint peeite Hihleng grblant, welche, in die valle Solſea fabled, trohl | 

jo sienti® det Sackfiex Bedard? an Bewatmern der Stedt liefern 
wich. Uedrigens het die lertiicke FotiPipte Abielleg becrité 156 
thee Aenqt dedin ansgripradten, tof 
tafolge Moceeniider Ueſocen die bape 
flaviithe Bevtilersng ednimant. 

Prnkmiler, 

— Dit Shere, dem allvereheten 
Reis Bagein |. nad keine Tare 
bos etfe gedbece Stambdild ecridiet 
ya tober, bot Grey, Me Heupt- 
wtb Refidenghadt bes BarPentued 
Acek 4, 2, doteagelrazen. Dad ose 
Vteſeſſet Wicwald in Sectin movel- 
Giric, ven Glabenbet pale in Fry 

gegefiene, xuit abrrledenaogache Sean 
Bild yeigt Dem Maijer mest tert boli 
Aestend feinte ehewdediger Mitre, 
feiner geminnenben Deutfelightit. ‘Let 
bakers Eocel fih extebind, wirtt of 
in jromer grime: Uingebung duberht 
parteatyatt. 

— Det Mailer Jolet-Dentmal 
tos B. Eiigner iff in Seine ent 
Balt teeter, 

— Gime Statue des alles 
Beery Bsicl, befliment fie rie Wiee 
mee Univecfiitt, Set Meifirr Rejper 
vet Gumbel vodentet. Dicictbr 
wird yim Gerictteid an dad vlerjige 
jaheige Reglerengajubcaure des Rie 
fers int Stingenbarie an|gefeds. 

— Bem Grinder Bremer- 
Severs, Rete Bargcemeifier Qotare 
Smitt, wards in Brower cin Stender 
Bild grkyl. Aeaat ven dex Stotec, die mit yostritdhuliqer Tecae 
gebittet if, firht cin olter Schiffer mit den Ahycigme der Scie 
fahet; lnte Gyt auf einem Barmballen em Moufmann, ben cin 
Reger FryrsgerFe tee Tropes Seingt. Dee SHipier dieſes heevece 
rogerden Becies Yer Stetetur if Weener Stein ba Seivyig- 

— Ju Serid werd cine Statue Shalelpeared, dad Geſchent 
ded cugiiden SeHrijtiteliers William Maighson, feier eurgnnt. 

Bet) 
be (|) 

——— — — 

Croffnungevorſeaung ize neuen Wiener Burgtheater; .Ciber’ von Grillparyer, 

Gefforben, 

— Geej Rringeld van Rncey-Eleegt, Saunier Proridunge 
selleader, 54 Seder alt, en 26, Heguh, ye Walndangegyll om 
den fieetefiien Shanfleaten. 

Das neue Burgtbeater in Wier. 

— Temings Feuflino Sarmicato, 1868—1874 Srdlitent 
der Acgeniiniicen Mepedlit, terwecrsgredrr Stoctéerea une 
SayriftMeer, TS ahre alt, an 12. September, in La Afuncion. 

— Dr. Wilheim Drintih Shathe, Srlarnicr wad geachores 
Pesfeffec der MteGe an dex UnlverGeds ven Satetuſe, MA. Y, Ame- 

vita, GL Sedce et, Mubangs Cttoder, in Soraceie 
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Milmaulee, einer det bervectegendfien Sertretet bee beutigecenei- 
faniigen Grefie, Mufangd Chtoter, be Milwartee, 

— Peoiefor Withele RiefHahl, betenterder Cordigajtes up 
Geareraler, 62 Qaher alt, ata 11. Ctteder, tx Winder 

— Dr. Jur. Bolfgang Freiherr wor Thhagen, thaigig 
bayrijfer As aeiethett, exgeracbentlidher Geſacdlet wed beseimag, 

ligtee Hiniferr a. Do Grttideaneifer 

ted Herjegtuns ffrankn, 74 Saher 
elt, ett 12, Cooter, in Thtngen, 

— Dr. Ratect Joung, deriari· 
jer engitites DibGislege, 65 Qatre 
alt, am 14. Ctiebrs, mm Ghdsturg. 

— Ur. med. Fckdeae, Bithehe 
Wedclind, Srtauniter Matuedpice. 

sigtt, Mitglied ee Beemtfurter 
Pestoment®, 72 Qahre alt, Mitte 
Croker, anf Sdloe Leeyburg ine 
Aargau. 

— Letder Crttrig Fait Near 
Frehere ven Eglsiificin, tanighid 
mnlicttermbergiider Geueralieajec 5 
G5 Qahre alt, ae 16, OQhiodee, ix 
Stutegart. 

— Dr. Salomon Sogetin, ae 
tlonalcat und Pteſeſſer der Geidian 
em der Uniberũdat Sirig, delarctec 
Fotſchet out dem Gebicte der Stewed 
gee Gefchichie, Runfigelbidie und Gp 
geepoit, SL Jehee alt, am 17. Ot 
ieber, in Acich 

— Weal Gerke Felice ein 
Robilaut, isatieniiqer Sotitaiie 
fe Vantoe, G2 Qahre alt, am 17, 
Chater, i Lenton, 

— Woarie Herpogia ven Har ite 
fen, geborene Prinyelfin sen Baden, 
Teter bes Grekhecyogs Marl snd 
der GireSberyogitt Stephanie Boo. 
hatneis, der Adeptiviedter Raper 
Teens 1, Witoe bes 1863 derſorde · 

nee Herjega Wiliam Wegander roa Hamition, 71 Jadee ott, 
ort 16. Otteber, in Sades · S⸗edca. 

— Alben Simmermansn, bedexteader Landidefideakr, 
73 Dehee eft, are 1S, Oltoder, ia Mindre 

— General Satemen, GyyedPdent dee Regedit Haiti, 1 
} Joker alt, an 19, Clteber, in Paris. 

— Aatl Friedrig Bower, Cheteedeticar ted ,Merofe” ia | — — 

Sa 
— — 

7) 
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Mouche und Männe. 
wit erertſichaunnen von R- vos Warkarg. 

(Satug.) 

Fiuftes Repitel, 

jo peters 6 Fich are vines Stecich tew “Frtalrin Naum Gandef 

mod Defer ſucht nicht frill! Gerdurhertes 
7K and Wiarttnedjen befooumt wm nicht alle | 

PVF Lone — Mary, bas Dajein beingt eben 
ee) Ubreddlumg. Und wenn man es cine 

~~ Seit eng einmal einer anandigen Grifters | 
wiitdia gefabt Gat, fe pileyt dame bie Rake | 

jrite bes Lebend be ihre Mechte zu tretett. Toxutig, aber wae! | 
Much jie mi} wate bad Cube einer Glactarer icde. Wie 

tes wettg? Jo — mie term man eigenalich! Ich qlaube, 
pad Gabe fing fo am: Es Caw eines Zoged cine Rachricht 
au) bem Lorfe, in melches ich meine Zedjler qebeudht butte. | 
Wan city meh ſchleunigſt ye Heidi — fo halle man in der 
Denjien mein ind getaxjt. Unverphglidh machte ich mid | 
ani ben Weg. ike anchte ich mein creines Tochterchen finden 5 
Set fonft fo ſchaane, gerſiche Wet woe unſurmlich an 
afdivollen, die Mugen Henglem trieften, und ber fonft jo 

@ 

mngeneat rrijend gerengelte Sehioany hiug ihe nielancholijch 
yoriden Den Veiuen. ; ‘ 

Aa, tet liches Difichen, was if dic denn palfirt * rief 
ih geiny immoch vor Milleld. | 3 

Lieher Lapa,* hauchte bad liebe itimd, „ich fille, bab 
ih ferken aie D — fterien gu esilifen an cinem Sput 
her alle! Gre mur, wad atic geſchah. Geſtern nuch ⸗ 
Tittag fof meine Penfieetmetter, dic alte Schneiderin, in 
ikece Stabe mit mir allein. Es war dandend bef. Ich 
fühlle mich pepo zu Drei Biertetlen wahnſinncig cor Lange ⸗ 
mele, Meire Alte ck in aller Achaglichleit cm Stadt Prot | 
mit Buch, gab mir aber naches dane ab, die geijige Hage! 
‘Tie Sehnucht noch Zerſtreaumg sachs bei wie avis hediite, 
welte Hicer frodten vpn gemaltiges Gagten. Da baumelte 
plitlich vor acinen Augen cine Sirippe, yoerft ganz hach, 
darn chad ticier und ſchlarſilich in gleicher DIG|e met meiner | 
Sémarye, Es war cine ganz gemabnlide Eteippe, teber 
‘Lupa, 14 foumte eo deutlich ſehen, dean cit Endchen quite 

Denn, wenn fie auch jeri iit einer Hefabille fredte. Mather 
Sich idnepper dh darnach, entdedte cimen lebhhaſten Wurſt ⸗ 
grud barat und ſchludte dad Ende, weſches fic) im meinem | 
Novle tejard, hinuater. Dos roar dech ganz jelle ſwerſrand 
Gh, nit mafe, lieber Bapa? Haben mer dech pe Haufe 
winds BWueiiitppe verzetat! Aber here mur, mie die 
bsdartine Natur, hie tidlidje Bedertradjt bicker ipeyiellen 
Stripe ſich offenbarte, OD —~ of Und die arme Aleiue 
mam fi4 in Edimeryen und tube eit, noeddem fie fob 
Whiter etaus exkolt butte, jort, mie felgt: .cus der deff 
Taing, Dee some Bie zut Stripe gebdriqe Warſt lemme | 
fale, {Slang ich fe sai wie woglicy bimester, wad | 
water fam, ted ich fllblte, bait e ſtramm fa. Aber nad) 
hare Jeit wurde bet Scheel mieder langer, cs fing | 
Wir We unbeguem ain Waule evunter, dah ich, um oF | 
Ins ui werden, weiteres avert binuntereudic. Gin 

LBAY (We, G1) 

et Shatfe: Meine Poijeprele wns eine Heidi! redhjelten 
| Yd) ab; ympteid) jabeciiter bie Hande der WUlten bab entice | 

| Whwwriten war die Steippe in ineinem Somern, Seiden 

; nod einen Loijel Ritinuecl nad) bene anhern wtih bereltete 

Weber SaMd und Beer, Deutſche Alluftrirte Seiiung. 

biſchen boffte ih aud} noch intuer auf Me Burk! Ded | 
hat Leuſelszeug war wie verfept, 68 wurde anger umd | 

' (dager, ond ich mußte ſchlucen und margen und friegte 
€3 doch nicht zu Gube Endlos wührte ber GLenipul, ich 
Galte ſcheu bas Sieliibl, pabes put mifien. Sabkiefilid) fonmee | 
ich vida mele und jant eit einem Seufyer obevenaehtig var Seite, | 

Wis ich erwachte, einpfing mich furchthares Beigel, | 

liche (ne, bas immer nod} wea meinem Vaule nieberbing, | 
ob — ith ſaluclte nok ciftaol, halb beanbtlos, and ver 

leide ich dieſe Quelen. Hight genug init dem Ungeil, dad | 
mein Cingemeibe mut fdjec barg, gab mix meine Mite awd 

mic ip eit Nacht voll tedlichet Sepreden. Uch, ch Weures? | 
Rut ath ich ſierben — jlerben in ber Rüte meiner Sugend!* | 
Meine anime, toate Techtet!“ ſchluchzte ich, cn ich 

weinte brie Thranen bes Vaterfhmeryes, ted Witledy unb 
— bes Seemed ober 
ie Eitelleit tex Wene | 
iden, die Yajfepoils 
on igcen Meidern tear 
qen. Ja, ich peritand 
beſſer wig mein unmet 
jaeenes inh, daß ba 
fein HoMenjpul geipielt 
butte, ondern Dak dec | 
aus den ruchlbſen Han⸗ 
ben einer Schneideriu 
hecoecuehente, Hetig, 
an Vinge yunetreende 
Vaſſeroil ter Wieder 
meines Minded mar! 

ang jo limm, 
al es aue ſah, war 0d glitlidwrintie nicht. Row eed 
liden Kuren war die Gejahr üiberfſanden und Heidi gee 
veitet. Ich hatte mich tin Ober alle Ferderungen, der 
melut Siellang an mich mackie, binmeggeleyt md mar , 
obec Urlaub drei Tage bei meinem franlen Aen ge | 

(lieben, ‘Mor deut ſich wieber leicht und ion ringelnden 
Schmanz der lemen entdedie ich am deister Zage bas 
exile Symptom her Helferumg. Da cegte ſich eee eine 
fag eed Plihtgefihl, und ich wollte mut heimlenfen 

iy fie Wouche ein. War es nicht meine evite fide, 
fie con ber Aranlheilsgeſchichae zu umerrichten end fie nor 
Pallepoll gu warnen, ter unter der Masle der Tueititrippe 
Tarte brite? Men Herz iprach Ja!“ So mode bb 
mid) denn anf der Beg ya ihe, Ob ich dawn [pater ven 
meinem Seven bie Strole fee brel+ ober file viertagiges Aus · 
Heiben exbéelt, war ja auch geidgiltig, Bon Heidi hatte 
idh Peterlich etmahnend, dech yactlidy Abidied genoemenen, fie 
hatte reinetivalle Girijie an ive jodne Wama beitellt, und 
jo sea &H der ben mit ſrohlichem, forgencrleiditertem Het gen 
— weld) ſchtedl ichem désastre extgegen! Noch einem orbent- 
liden Rarſche wae ich quy Stee, Da Hand das Hans — 
bort war tic Thre, fie Keéen nur augeleh — ridttig! Ad 

trat cin! I 

Sedsits Kapilel 

Dee Sato ertradgt cin grees Angle writ canuaiſien Booty, deten 

five S@eavcaffaFang ard fers Deveag and fiejet (in; Gegattusg 

wa Gri, * 

einen Mle warj ich ie weines Hertn Simemer, aber da | 

* mit hatte beh aowh genug. Tlar mbes Goch, als tange Ime 

gange Belt uit mich Ger cimex webs Fnniges Heiger, 

wed sue Die Gruppe ver mer ſnurde felt, und the Unie gab 
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inlch Whl und wornefer cb, ich wärdägte fie feimed Vlickes 
meht, meine Licbe roar ted, 

Stun ditelt ge meinen Herrn yuck! Ob ber mid 
lichewnll empfirg? Sei, dieſe Behunptung lieie tid jelbit 
vor Starlite nidt halten, Sebliefslidy muse meinent Here 
aber boc mein deiglater GHemiitaguftand aufgeſallen ſein, 
dena er helt plaid) in Sinem ftenfenden Then inne, lachee 
und (ee wih mit hem alten Junggeſellen aldein. Hie per 
wid) anjahl! Teufel noch eimmal, ber Wid regte mh ani. 
Pon allen lag eine Toſis darin, Sport, Geringihdynng, 
Ueberiegenbeit, ron Witlet> vor) ave wenbzorn! Sagen that 
cx migtt, Tod draecte mid, der fleine alte Sonberliong 
jollte nicht jo trimmepbirend cutſehen dürſen. Sie ſonntes 
fich doch inexigitens ned steiner Hefinben ecinubigen,” be 
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Giatien und verlaſſen, Exprejjen unb 
rerucſſen und jo aetier yt veiccen. 

ott fei Dail, ich wea bie Welt 
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gegen. Den 
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i$) oder Nr, 12, 1 fortige Hawsschirze aus Madras- ‘Pir M 4, Mp he 170 ‘<a * — —— i {§ __Nr, 75, 1 Damast-Theegedeck (rein leinen, | j43 
3: Stoll mit Jacquand-Streifew, oder Nr. 45, 9 Mer. gustreift Militirmessel, / Oot: uweiss mit farbiger Borde u. 12 Kleineu }ias 

: Nr, 13, 3 Meter friossartizer Wolbenstoff | beste GGte, 2a 3 Mannev-Homden | Husultiebern swe 
ae) Pir L. 1.60 {Woelldick}, dunkel karrirt oder gestewift, eder Nr. 46, 6 Mir. weiet Piquébarchent in: oder Nr. 74. 1 Stick = 19 Mtr, Hawsmachor- 

zu einem Franenrock schinen Mustern, 70 Cm. breit, su 8 Nacht. Haibleinan, mittelstarkfadig, 83 Cu. breit 
oder Nr. 14, 2%, Meter ungebleicht Koper- jacken oder 2 Unterricken. i edar Nr. 75, 1 Dtad. websskinene Jacquard ‘| 

barchent zu ! Paar Mawns- oder Frauen-) .. Xr. 47, 1 baemwoll. blanweisa karrirter Handtacher, geklirt, S3>-132 Cm. gross | 2g 
p Unterbosen Par M.5.— Oeckbett-Bezug, 123>-2%) Coe, gross, ucbst oder Nr. it, bi Mtr. Leinen-Creas, mittelfein: [212 
cS oder Ne. 15, 1 Dtzd. weiss Schirting-Taschen- 2 Kopthisees, S740 Cm. gross fidig. 60 Cm, brvit, fir jede Art Leibwiteche |c8 

oder Nr. 16, } Xinder-Tlachgadeck, 702<70 Cen, | 

oder Ne, 17, 1 Krepp-Ueberhanghandtuch zum 

fir Kiimme, Nadelm ond den Pieler mit 

2 Posr Manns-Hesen oder Jacken aves- 

grauweias walt ontsprochénden Figuren ein- 

tueher mit farbigen Kanten, 36 Cm, Cj 

Fertigsticken. 

oder Ne. Bt, Wy Dted. grace Kilchen-Hand- 

Franden, bellblaw mit grau, 135 Can, gross 

nad Zwickel-Aermeln. i 

oder Nr. 28, | Dtzd. leinene Wisehtiicher 

oder Ne, 05, l lelnen Jacgquard-Tlachtech, ge 

(Warp) in dusklen gistien oder gestreiftern 

tiicher i 

mit 6 Mundtichern, 29 Cm, ( mit fark, 
Querstreif. u, elagewebtem Sprach 

Besticken. 

= Nv. 18, ¢ Batlsehub-Tasche mit Tisebchen Pir Mf, 1.8 
Aufecicheong fir Stickercl. 

Pir .9.—3s 19, 5 Meter Cassinet, cinfarbig, xu 

reichand 
oder Nr. 20, 1 Spieltisehdecke, 112 Cm. 0, 

xewebt 

oder Nr, 21, 1 Diad. halbl, Kinder-Tasohen- 

oder Nr. 22, 1 Panr Sehube auf Stramin, in 
re insickvollen Farben, nebst Wolle zum 

Ne. 25, 44, Meter Barchent, farbix ge- 
Pir M. 23 streift zu 2 Jacken ™ 

tSoher, blauoderreth gestreift, (22115 Cra, 
oder Nr. 25, 1 halbleinene Oamast-Deeke mit: 

oder Nr. 20, 1 Framenhemd aus weisszarnigem | 
Hamdileinen starkfadig mit Zugbindchen 

Nr, 27, Uy Dezd. Schul- beaw, Einkaufe- | 
Pir i. 2.8 Taschen, "prati Leinen, forbig tambariet 

oder Nr. 2i, 1 Unterrock ans bedrucktem baum: | 
woll, Flawell mit Hondbogen 

klaet, 1342<138 Cm, ! 

oder Nr. SL, 8 Meter hathwollen Rockstoff 

Mustorm, ta ¢imem vinfachen Hauskleide 
watreichend, 

tiicher, gesiomt, 49 Cm, ©) 
4 Nr. 34, 8 Mtr. Warp, halbaeen Rocketoff, 

Fir M. 36 in dunklen gintten jt No gestreiiten Mustern 
za elmer viufachen Havakleide 

oder Ne, 35, 7 Mir. Schlesisch Buntdrucknessel, 
wasehecht, zu elnem Kelle 

oder Nr. 3, 1 Deed. graulern. Kiichen-Hand- 
técber, 422c110 Cem, gruss 
Nr. 37, 1 Drel, welese Taschentiieher, 

Par M4, — rein Leinen, 49 Cin. 0] 
eder Nr. S38. 1 weisse Watfel-Bettéecke mit 

oder Nr. 48, 1 weissleinen Thoegedeck mait far- | 
higer Kante nebet 6 Muodtichern | 

oder Nr. 40, 1 Dtad. leinene Batist-Taschen- 
tieher fir Damen, 40 Ce, gross 

oder Nr, Hl, Reste ven Griinfelds Waschotneh, 
etwn 0 Mtr. starkfidig oder tt Mir, feinfadig 

oder Nr. 51, Sil, Moter Zwira-Cassinet, zu) 
Jacket, Weete a. Beinkleid, dunkelgeundig 
in gesprenkelten Muster j 

Oder Nr, 52, 1 Rickanklesem, suf Stramin vor. ; 
geatickt, nebst enteprechender Fiillwotle, | 

Fii ‘ 6— Nr. 53, 1 Pasay weisee Waffet-Bottdocken, | 
OF H.D. — 144-295 Cen. gross | 

oder Nr. c4, Aeste von — 
1} Meter sistebstark 82 Cm. brett, eder 
12 Meter mittelfein 75 Cin, breit 

oder Nr. 55, | Dted. weiselvinene Taschen- 
tioter mit Holdeiamen, 25 Cm, C] fer 
Damen, besonders proiswiirdig 

oder Ny, 56, 1 grauweles leinene Damast-Kaffee. 
Decks, 140 Cn. a vorzGpliche Giite mit 
Kanzlerepruch: Wir Deutschen firchten 
Gott, sonat Nichts in der Welt! 
Nr. 57, 6 Meter PiquéBarcbent ia ros 
viglicher Gite, fir & Nacht-Jacken odey 
2 Damen-Unterriicke 
Nr. 58, 1 Kaffee, Obst- oder Gartendeoke 
(Awire-iewebe), mit gekndpften Frans, 
a)roth-tréme, b)blaucréane, clbonieaus-crine 

oder Nr. of. 2 Stick Bettlaken, rin Leines, 
mittelfeinfilig, itt 200 Ce, grass, 
Nr. GO. 1 Gedeck-Garnitue mit Fronsen, 

Fir i. 7.50 blaugeld, bestcliend ane I Tisclitach, 1 Kom- 
moden-, 1 Naltischdescke und 6 kleinen 
Mundthebern } 
Nr. 61, 1 Leute-Bettberug, Mauweies haum- | 
wollen, bestehend aus 1 Oberbett-Iezng 

200 Cm., 2 Koptiison-Berieon 
¢ Cm, uebst 1 tdnen Bettlaben 

q 250 Cm. 

Nr, 62, § Sopha-Tepgieh (Jute), 1icaoo 
Cws, wahet 2 pepascemden Bettvorlagen. 

Pir M. 6.5 
oder 

oder 

os 

oder 

Bej Aeftriigen is Hohe vos Mark 20.— as pestfreio Zosendung innerhalb Deatschlands ond Oesterreich - Ungaraa. 

Zur Auswahl geeigneter Weihnachtageschenke empfehle nachstchende Geyenstiinde, worunter auch Vieles far Wohtthditigheita-Zwecke, 
Bet Bestellung nach dicsem Verscichniss yeniigt di¢ Angabe der voryesetsten Nummer, 

15 Ny. 1, 1 Dtad. bunte baumeoll. Kieder- Fi i 8 Nr. 02, 6 Stick Hillaenfrucht-Boute) auf Pir Mf 85 Nr. G3, | Dred. fertig genahts weijsas 
Pir Pig. Taschentiicher, mit Dildern bedruckt,. fl, o. Canovae-Leioen, unfertig mit folgenden: + O.UU Hausm.-Drell-Handticher, 422115 Cm- 

ie Cm, grose Aufschriften zum Besticken: Linsen, Exbsen, | oder Nr. tH. weiss Satin in schiines Muster 
oder Nr, 2, | Puppon-Gedeck mit © Mund-’ Rohnen, Giranpen, Mehl, Kelis far 1 Teck bott- u, 2 Kissonbeaiige, 4,10 Mtr, 

tachern j oder Nr. 35, 1 Dtzd. weiss leinene Tasehon- 130 Cm. und $50 Mir. 84 Cm. beeit, 
Ny, #5, 1, Dted. Oamen-Hemdem sus 

Pir M. 9.5 Hemdentoch, mit sachgeahmten Zwirm- 
spatzen besetat 

oder My. 416, 1 Winenes Damast-Oedeck mit 
6 Mundtfichern, Tischtach 160-170 €m,, 
Mandtiicher 72 Ce. gross 

oder Nr. d7, 18 Meter feinfidig Bett-Bezug, 
roth, blau eder bont karrirt, 88 Cm. br. 

oder Nr, G8. 1 Stack = 20 Mér. Stubl-Creas, 
mittelstarklildiz, fir jegliche Art Laeib- 
wasche, 

oder Nr. 77. 1 lence Jacquard-Hausmacher- 
Gedeck, Stern- oder Blamen-Muster, mit 
& Mondtiicher:. Tischtuch 162:225 Cm, 
Mondtiicher 60 Cyn, [7], 

Fi i rH — Nr. 78, 4 Dol. DameoBelnkleider aus 
Mi. Id. beaten bowmwolten Stubl-Creas mult Hand- 

ogen 
oder Nr. 7%. 1 Dtzd. gckliirte bochfrine Jacquard- 

Handtii¢her, Blenea- oder Stern-Muster, 
hdc 18 Cm. 

Perk {7 — Nr. 80, 1 Ieinen Oamast-Gedeck wit 
efte G Mundtfichern, verzigliche Haxsmacher~ 

Ufite, mit einem in der Mitte einvewebten 
Buchstaben. Tixchtwch 180 Gm. , Mund- 
tiicher 72 Cm, 

oder Nr, 1, 1 Damast-Theegedeck mit 6 Mowd- 
tichers, Marke .China*, welsa leinen wit 
breiter rother oder blauer Borde, Thee- 
Phatzung und Erute darstellend, Tisch- 
tuch 140 Cm, IX Mondt®cher 36 Cm. [] 

ador Nr, #2, Jy Stack — 17 Meter Griinfolds 
Hausleinen {vollweice), vorziglich baltlar, 
mittelfeinfidiz, BO Cm. beeit 

oder Nr. &3, 18 Meter von bestem halbleinen 
Betthezug in kloren, farbig karrivten Mus- 
tern flr 2 Inekbett- , 4 Kissenbesige. 

Firlf Df) — Be. M4, 3 Stlick versehiedene hochfeine 
eG. Damen-Taghemden (Tatzhenwlen), awe boek- 

feintadigem Chiffon, mit reicher Ausstatteng 
oder Nr, 55, 4 Stick Bettlaken ans Gréwfolds 

Havsieinen, mittelfein, fertag gemalit, 
(Gin<21) Cm, gross 

oder Nv. 86, 1, Stick — 17 Meter Griinfelds 
Hausleinen (rollwciss}. felnfidig. &3 Cm. 
breit oder wittelfein 87 Cm. bovit. 

Grinfelds Hausleinen 
ist das Beste in Bezug anf Haltharkeit end erfreat 

sich eines Weltrufes, 
Muster zu Dicusten! 
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~ Gegen monatliche Zablung von nur d N. Brockhaus’ Conversations-Lexikon, 
Neueste Auflage durch Wilh. Kulicke & 0o., Berlin §.W. Wilhelmstr. 136. 
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¥ 3 aufwätts, dann begann fie: ‚Was id) gu fagen } Alphonſe.* fagte fie, bec ſchnell vor ſeinem 
enfeits Des Grabes. habe, iſt furchtbat, und kaum mog es cine | ſiatren Blid die Mugen niederſchlagend, verbeſſerie 

menſchliche Lippe ausſprechen, kaum cin menſche | fie ſich und fube fort: „Hetr von Thermigny, Sie 
Bovrile von liches Ohr horen, aber meine Scele wird dads Ve⸗ | wiffen, wie ſeht ich Meme Liebte. Sie ſelbſt waren 

1. . fenutni# erleichtern, bie cutheglidien Grinnerungen | fa ber Beſchäher dieſer Liebe, Sie felbft ſprachen 
z eo War ren. werden ihe Gtauen verlieren, wens fie aus ber | fae mich bei meinem Bater und waren ber Vertraute 
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Fteundſchaft fdligte mid) vor Berjweiflung, Sie 
lehrten mid) in aneinem Schmerz an den Pflichten 
beS Lebens mich feftguhalien, umd wos nod in mir 
febte nad) bem graujamen Schlage, dee dem innerſten 
Stern meines Weſens getroffer, bad Mommerte fid 
an Sie wie die ſchwache Ranke au ben flarfe Stamm. 
8 wor eine ſchwere, traurige, aber doch cine frie 
dens · und wroſttelche Seit; bie Erluuerung darau 
etquidt mid} wie tũhler Waldesſchaiten. 

wo," ſagte Alphonſe ſiuſter, es war etre 
ſchone Zeit, ſchmerzlich und doch reid) an Fleden. 
an Hoffnung und an Glauben. — Was bleibt jetzt, 
ba das alles Lage war?* ; 

„Es war keine Luge.“ {nate Gdniee, -bet Gott int 
Himmel — damals nidje; es war Wahrheit, was Sie 
mir gaben, und ewig merde id) Ihnen dafiir dante! 

SEie Goten mir Shee Hand," fuhr fie fort, 
aber Freund der Freundin, der Lehrer der Sehilleriu, 
um mir aud) vor ber Welt fei gu lonnen, was Sie 
meinem wunben, der frifden LebenSfreude abgeftore 
benen waren. Ich nahm dieie treue, warme 
wud feſte Gand dankbar an, ich hatte feine Liebe 
neehr ga vergeben, Sle wufiten bas, Sie ſuchten 
fle nicht; die Jugend meineS Lebens war begraben, | 
aber alle Blittert, welche mein gebrochenes Hers nod 
dreiben fonute, gebitten ja Ihnen, und wenn Sic | 
glaubten, Ahr Leber mit dieſen Blüten fchrelicfe zu 
Dunen, nicht um ihres Duftes und ihrer Farbe 
willen, ſondern in ber edlen Fteude des BWobl> 
thaters an feinem ſegensbollen Werte, fo war es 
mir ja eine heilige und cine ſchöne, Liebe Pflicht, 
Ohne zu weihen, wos mein Herz mod) Helo: 
Dantharfeit, trewe Sorge und Gehorjan." 

Git bitteres Lãchelu fchitttelic Alphonſe den 
Mopf; der Marquis d'Argenfon Horie mit inniger 
Tellnahme der fo cinfachen, tuhigen Erjihlung ju; 
der Grof foh in fic) sufammengefunfen und nur 
muweflen feife fidfmend da, 

3h that, was möglich war,” fogte Edmee, 
um meine Pflicht gu erfüllen und She arbdeitsvolles, 
ernſtes Leben mit fo viel freundüchenn Reiz gu 
ſchmũclen, als id) vermodjte, und Ihnen den Dank 
meinet Seele entgenenjutragen, die Sie aus den 
finfteren Mbgriinden ber Verzweiflung gerettet hatter. 
Es war wenig, was ich Ihuen bicten founte; mein 
Herg war ja abgeftorben fiir alles Itdiſche und tebte 
nut in der Hoffnung der Mnftigen Wiederverciniguirg 
mit dem Gellebten in bem himmliſchen Lichtreich 
fiir das id an Shrer Hand, unter Ihrem freund⸗ 
Cidjen Bid mich immer reifer, immer wärdiget 
werden fühlie — aber dennech waren Sie aliidtic) 
fiber die durch Sie gerettete, bem Glauben nad der 
Hoffmung exhalteme Seele — ich ſah et, und bas er 
fiillte mic) mit heiliger Freude.“ 

Ja, id war glidlic,* fagte Alphonſe bumpf; aber 
bie Grinnerung ſchlen ihn mur mod ichmerzlichet zu 
berifren, denn immer finfterer foltete fid {eine Stiru, 
immer bitterer zogen fich feine Lippen zuſammen. 

Wie ſchwach und elend ift der Meuſch.“* fuly 
Gomée fort, ,wh gebrechlid) die Sicherheit fered 
Herzens. Ich hielt mid für que, far fromm damate, 
iG rechnete es mic fir cin Verdieuſt an, den Schmerz 
zu behertſcheu und im freubdiger Ergebung die Pfuͤchten 
des Lebens zu erfſtllen — o mein Mott, wic fdnell 
follte id) herabgeſtürzt werden bon ber Höohe dieſer 
Slcherheit, dle ſelbſt ſchon cine Silude war, deme 
fein Menſch iſt fromm, fein Menſch tie gut, der 
nid die Berſuchung miedergefimpit fat in leben: 
digen, gudenden Herzen; die totic, ſchweigende Gre 
gebung tft keine Tugend, und dee Stoly auF ſolche 
veruelute Tugend ift Sunde. Fines Tages —* 

walt — Halt," clef dex Graf vow Malville, 
inbem et beftig anjfprang umd vor Edmée bintvat, 
shalt, che Du welter fpricift, (aj mid reden; ich 
bin der Sduldige, ih habe Dit) anf meinen Wey 
geriſſen, und bak ich es that, tft dennech vielleich 
verzeihlich vor dem Gott, der die Liebe in die Herzen 
der Menjden gelegt hat! — Höten Sie mein Schid- 
fal,” fubrer, zu bens Marquis und Alphonje gewendet, 
fort, „daun richten Sie fiber mid, den Scueldigen, 
nidt iiber Gdmée, die unſchuldig ijt, 

Unſert Schiff ſchelterte,“ ſprach cr, mühſam 
feine gittermbe Etregung behertſchend, zwir waren 
in Sturm ud Nebel pom ſturs abgetrieben und | 
any wunbefaunte Slippen geworfen; dle ganze Manne 
ſchaft verfont in den Bellen, mic allein gelang 8, | 
mich, an ein Holzftück der gertciimmerten Swiffewand | 

qetlammert, ber bem Wafer zu erhalter, Wie | 
urd) cin Wunder wurde bie Plante, welche mid 
trig, von ciner tirmboien Welle über die Ripper 
geworfen; mit der Straft ber Bergweiflumg hielt ich 
mich feft, die Srandung warf mid an cin fandiges 
lier — id verlur das Bewnfticin. 

Als ic) mich wieder erholic, ſah id) mich von 
browne Geftalten umgeben — fd glanbdte mich 
perloren umd iaftete am meinem Rirper unher mach 
cinet Waife, um mid) ber Graufamfeit der Kannibalen 
durch einen ſchnellen Tod zu entziehen; aber de 
wilden Sufulaner waren gutniitig und friedlich, fie 
bradten mir Sstofosmild) nnd Bananen und nahmen 
mich gaſtlich in iten Loubhitten anf. Bch erhelte 

Meher Sand und Meer, Dentfhe Mluflrirfe Bertung. m7 
meijt dort die Stiirme ruben, bel furd¥barer 
unter Gegel und Wek mid por bem fenften & 
in das Weer hinaustreiben, Lange noch flandes 
die frenmblichen Inſelbewohner griljend am Strande, 
id} abs hatte mur elnet Gedanken: Frantrelg — 
und Edmée! — fount blidte ſch jure ad) bey 
Stitte, welde mein Leber gerettet hatte, und pid: 
led." fube ev dilfter fort, wäre es mir beifer 
geweſen, td) hãtte jenes Hilfretdie Sufetland nice 
gefunden, ſondern ware, wie meine fibrigen Saige, 

| genoffen, vor den Wellen verſchlungen worden. Xlles 

mid) bald, die harmlofen Wilden frenten fic) meiner | 
wiedetkelrenden Araft wd thaten alles, um mid 
hrer Freundlichen Geftunungen amd ihrer Gaſtfreund⸗ 
ſchaft zu verſichern; ich mußte mein Schidfal tragen, 
und vielleſcht Hitte dasſelbe fogat den Deis phan— 
taftijder Reuheit fiir mich gehaht, wenn id, wie 
furs vorher, voch alfein in ber Welt geftanden hätte, 
dene Ich hoffte gel, Sah bald cin Schiff in die 
Rabe fournren wiirde, um mid fortzuſühren. Aber 
der Gedanle ait Edmẽe erfiillte mid mit namenlofer 
Hual; das Unglad unſeres Schifſes mußle befannt 
werden, man mufste mich mit dem übrigen fiir vere 
foven fatten, und mein Herz ſchntte fic zuſammen 
bei dent Gedanlen an Edmées Bergvelfling, wenn 
fie bad Schredliche erfahren würde und an meinen 
Tod glauben müſſte. Ich dachte nar at iret 
Schmerg, an ihe Leiden — an nichts anderes,“ fügle 
ex bittce hinzu, ,aber dicjer Gedanfe fdjon erfülite 
mich mit namentoſer Bein. ; 

Ich lebte mit ben Sufulanern nad three Weiſe, 
id) lehtit ſſe manche Haudgriffe, welche ihnen Bee 
queinlichtelien und Erlelcnernngen ihrer Arbeiten 
verſchafften; ich lexute mich mit ihnen verftdubigen, 
und bald war ich thr Führer, ihr Herr, dem fie 
Wwillig gehorchten. Ich lleß fhe Hritten bauen auf 
ciner Auhõhe am Strande, von welchen man weithit 
bas Weer iMberfeher founte; unausgeſetzt ſpähle ich 
hinaus, ein retiendes Gogel qu erbliden, und wenn 
id} beiiftigt war ober ruhte, ſtellte iG Maden an 
Strand qué. Wahrend dee Nacht muhten loderndc 
Feuer an den Stiften nad allen Hinmmelsrichtungen 
hin brennen — ith hoffte, daß man von einem pors 
beifegelnden Schiffe dieſe Zelchen ſehen und dann 

Bedeutung gu forſchen — aber alle Hoffnung war 
vergebens, fein Segel zeigte ſich, und timer pein: 
voller qualten mid die Gedanfen am Edmée und den 
Sdimersz, den fie um mich lelden müſſe. Ich oriens 
tixte mich durch Beobachtung dex Geſtitne über dic 
Lage ber Juſel; id) hatte die Sectarte eiulgermaßen 
im Stopf, und id fond, daß bas Fleine Eilaud an 
ciney Stelle des Ojeans liege miiije, am der man 
noch feine Juſeln enthedt hatte. Lange dauerte es, 
big id dic Hoffnung vollſtändig aufgab, durch cin 
vorbelſegeludes Schiff Etlsſung ju ſiuden; aud) war 
Die ganze Inſel ringsum ven üppen umgeden, und 
nay au cliee einzigen Stelle war cine Musfahrt in 
dad Freie Weer offen, wie id) bei meinen Erkurfinen 
udt Den kleinen Kanots vor ausgehöhlten Baum— 

ware dann gut und wir wohl alle glüchlich 
wlinter brennenbder Sonnenhiye fuhr ich babin, 

immec nad) dent Hortpont hinansftarrend, dah wei 
Augen fait erlahmten vor dem bleudenden Weeres- 
jpiegel. Sch batte Früchte und Waſſer mit in ange 
gehöhlten Schalen ber RoFosaatf}, umd lange, ange Tage 
bergingen in bergeblichem Spihen; das Ghid aber 
war mit giinftig, kein Sturm brad (03, dex Slermel 
Gleb Hell und freundlid), umd fider tried mein Flag 
dahin auf den fangrollenden Wogen. Endlich jah 
id) cin Schiff vow fern; ich rief mit aller Anſtre 
melner Stine, aber fie hörten mid) nidjt — das 
fiiuell fegelnde Schiff verſchtvand. Noch beet bis 
vicrmal erlebte ic) den qualvollen Wechſel zwiſcher 
beim Aufſtelgen der Hoffnung und ihrem entfebliden 
Berjdivinden — endlich fom ein Schiff heran, hos 
qevade anf mid) gu die Richtung héelt, ich wourte 
bensertt, mai fegte Boote aus und bald war id, 
jubeluder Freude voll, at Bord gebradt, mein Hos 
dent Spiel der Bellen Aberlaffend. 

Uber das Schiff, dad mid) gerettet, war ein 
Gnglander und, woran ish in meinen Träumen md 
Plamen nie gedacht, id} hatte nichts, um zu betwelfen, 
wer id) war; id} hatte fet Gelb, felne andere Sele 
dung alé einen Uebherwurf bon Bajigeftedt, Dem 
Schifibrüchigen Hatte man freundlich beigeſſanden 
man miſtttaute bent Geretteten, der die Sprac— 
cines feindlidien Landed redete. Das Schiff wor 
cit Ranffabrer. Dem Kapitän, der etwas franzohie 
ſprach, vertrante ic} mid) an; er konnte in felwen 
unſerer Haͤfen einlaufen, aud) melnetwegen pon 
feimem Sturs nicht abiwetdjen. Gr führte mid) nad 
den englifden Kolonien, jegte miich ans Land, fidentte 
mit cine fletwe Summe und Abecef mich meinem 
Shicinl. Hier durfte id} nicht fagen, wer 1G wer, 

wielleidyt Gen Tag erwarten werde, unt tad) ibrer | pr an igi eta ci 

ſtaumen eutdedte, deve fid) die Gingeborencit zum 
Wfdifaig bedienten — aber Befreiung wollte ich 
ecringen vow dieſer cntjebliden Gefangenſchaft, vor 
dieſem ſchauerlichen Tobe dex Abgeſchledenheit aus 
bey Welt meiner Eriſtenz, ans diefeur ungeheuren 
Grob, i das tidy) Der Ojean umd der Simmel 
lebendig einſchloſſen. Die Rettung fonnte ip nit 
anders anbahnen, ald indem id felbit awe dieſer une 
befannicn Ginjamfelt hinausfuhr, we die gtoke 
Tirafe des WMeered zu erveljen, anf welder ich 
vorbeifegeluden Schiffen begeanen kountt. Ich beſchloß 
cin gropes Floß zu Inmetn mit Steuer und 

| Segelu, mm die tollkühne Faget zu unternehmen, 
und bereitwilliq leiſteten ble Gingeborenen mir Hilfe, 
wenn fie and) meinen Eutſchlutßz ſchuterzlich beflagten 
und mid) Sater, bel inet zu bleiben. 

„Es war elue unſäglich ſchwere, miibevotle Urbeit; 
ohme andere Werlzeuge els meine Hinde, {pige 
Steine unb ſcharfe Muſcheln — aber endlich gelang 
es. Freilich waten Jahre darũber hingegaugen, witb 
ſobald mein felt zuſammengefügtes, bitites, tiefs 
gebendes und mit einem Bollwerk umgebenes Flos 
mix nur dle Moglidteit bot, cine Beit lang dle Gee 
zu Hatten, ging ich in der Hollen Sommerzeit, wo 

abgefihrt werden follte, und mein ganged Sebnen 
und Sinnen richtete ſich doch) mur darauf, fo ſchnel 
ale maglid) Frautreich zu erreichen und Ghmée die 
Botſchaft meinet Rettung gu bringer, — Was id 
fiirehtete,” ſagte er dumbf und finfter, ‚war ja nur, 
dah der Schmerz fle getdtet haben möchte ober dak 
fie in einem Stlofter den Troſt und Frieden deo 
Himmels geſucht abe. 

wth hatte anf der Fahrt cin weunig engliſch 
gelernt, id) hütete mich, franzöſiſch zu fpredien, 
und gab mld) für einen ſchiffbrüchigen ttatientfdgen 
Matrojen aus. Man brauchte Arbeiter ant Hafen 
— id) arbeliete alg Laſtirͤger — mam zahlte hoben 
Lohn — id) lebte von Waſſer und Brotrinden, wm 
bie Moften der Nikfveife gu erſpaten, und endlich 
hatte ich cine Summe zurucgelegt, mit der ich hoffen 
fonnte, Frankreich gu erreichen, Whee darüber war 
wieder faft ein Jaht verflosfen, und endlich — enbs 
lid) beftieg ich ein Schiff, das nach Europa fegelte. 
Muhſem entzog ich mich in England allen Maths 
forſchungen und gelangte auf langen Umwege durch 
Spanten endlich aber die Porenien nad Frantreid. 
Unaujhaltiom eilte id) mit Poftpferde mad) Pari, 
Riemand fonnte mich erlennen; mein Geſicht mar 
aebréunt pom der ſiſdlichen Gonne, mein Bart war 
gewachſen, und ich beſchloß, ehe ich mich bei dem 
Marineninifter melbete, unertannt mad) Ebméed 
Schitfal gu forſchen. Mit Entſehzen hirte ich, was 
geſchehen, und dag fle, wim die ich fo vlel 
unt die id) tauſendfach dem Tobe getroge 
bie ich Armut, Enthehrumg umd ſchwere 
tragent, die Frau ees andern fei.” 

Alphonſe —* rief Gomée, Derr 
wigny, Sie wiffer, wle eS gefommen 
wiijen, daß id) ihm nie wergefier hatte, 
intmer ifn — ihm allein fiebte!* 

Wybonfe neigte, ſchwer feufjend, bas 
Was ic) empjand in jenen Lager 

mers,“ fuhr der Graf fort, » 
ſchreiben — ich will wide boven 
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feate gerinnt mit bas Blut. tein id) fener Qualen 
getente, Jehrelaug wor in ber Ginfamfeit bes Ozeans 
frie wein cinglger Gebaule, tee einzige Stern 
nieiner Saffrung geweſen; um fie hatte ch getänpft 
gab germngen — und nun hatie jie mich fo ſchnell 
weenefien, nun war fie heiter und glücklich an der 
Zrite cined andern, bee fie niemals — niemals fo 
fiebee fownete, wie ich fie llebte. 

Heiter umd gluclich!“ ſeufzle Goenie; Alphonje 
chee inh det Grafen mit einem ftarten, drohenden 

mete bos war furchtbat,“ fur diefer fort; | 
Atlunniger Sort erfakte mid), meine gemarterte 

Zecle Rinmbe ſich gegen den Himmel auf, tnivfdiend 
feoate id) Glott, watum ec mich gereitet ju ſolchem 

Glend, bas id) durch feine Uebelthat verdieul. War 
eg meine Schald, dag mein Schiff an den slippen 
fietierle, bag bch hinweggerlfſen wer aus bent Leben 

A Ghd und Hoffung, um wii Schlliuneres ate 
dea Ted whebersufinden, waihrend ein anderer in 

fiierer Mahe béejenige befaf, die alleln meinent 
Seber Wert gab — ein anderer, der nichts zu thun 
qejatt, af die Haud nad) ify auszuſtrecken, bic 
nich jo ſchnell vergefſen, wahtend id) mid in Sel: 
inat ned ihr verzehrte! Gin furdtbarer Haß, cis 
qlabenter, Setdubender Nachehurſt erjafste mid. Ih 
Insttte vor bem Thor ded Hotels, id) fol Eourvee 
finanafabren in glänzender Karoſſe, fie ſchien heiter — 
ued glidlid), umd id) ſchwor mir, bak fle von meiner 
dand fallen folle — fle und er, der fie mit ety 
fremdet. Was hatte ich mit dem Himmel uoch zu 
ther, ber mir alles euttiſſen? Die Hölle follte mic 
bad eine geben, dad ich auf Erden noch verlangte, 
bie Stade, Ader wiht and heietidjem Hintergalt 
folie Fomie fallen, fle follte wiſſen, twoher ihr dee 

Eduld umd mein Leid ihr ins Geſicht ſchleudern. 
Lange ſpahte id vergebens anf cue Gelegenheit, 

dr entgeaengutreten; i folgte ifr, fobald fie ihr 
Haus vertieh, wie ihe Schatten, wie das Maubtier 
jeiner Bente, Eublidg an cinem Frũhlingstage fube 
fe hinaus vor bie Stadt mad) dem Gehölz pon 
Bineenned, Gieg aus, ließ thre Wager halter md 
emging fid) unter den ergtüueuden Baumen. Ich 
jflid) pon ciner andern Seite in den Wald — 
Haid, auf eluem elujamen Wege, ſtand id) vor 
ite und rief ihren Namen; meine Hand tuhte an 
hem Heft bes Doldies, den id) an meiner Bruit 
rerborgen hatte, 

Finen Augenblick fah fie mid) erſchreckt an, fic 
iGien om einem räuberiſchen Ueberfall zu glanben, 
tone ober erfannte fie mid trot meiner Serduderung; 
wit peat Blig getroffer fant fle im bic Knite, fixedie | 

| ertragen onnen. wir ble Sande entgegen und rief tn eiuem Zon, 
wd ob fie cine Aberivdijde Erſcheinung beſchwöten 
tole, meinen Ramen. Der Dold) gudte in meiner 
Sand, i rang noch Kraft, um gu fpredjen und ihe | 
eed, wos an Has und Verachſung in ten Tieſen 
weiner Seele angefammelt war, enfgegernzuſchleudern 
— eer ſchon war fie wieder aufgefprungen, feliges 
Garside lewhtete and ihten Augen, jubelnd rief fie: , 
René, mein Nene, Du lebſt — Du biſt gerettet 
— Dont tem barmherzigen Gott, an bem id faſt 
grspelfelt !* 

Sie ruhte an meiner Bruſt — alle böſen Gee 
deren wares pliglid) verſewunden, es ſchien mir, 
als miter alle meine Leiden reichlich mufgetogen 
durch bie Seligteit dieſes Augenblids. Bald aber 
tandte die Erinnerung wleder auf — i& ſileß fic 
bon mir: .Qier iſt nicht Dein Pag! rief id, Du 
ba mid) verroten, ſchnell vergeſſen — Qajt Deine 
Uitte einem audern geſchentt! 

Meine Giebe!" rief fie zürnend und vorwurfe⸗ 
sol; Du welfit es wohl, dak meine Liebe Dir ge- 
fort fitt Beit wb Grvigteit!* 

Weber trof den Grafen jener fiarre, finfter 
teobenbe Blid aus A(phonies diifter gla henden Mugen. | 

Es fomen Leuie,“ fully der Graf fort; » tt 
Idiredt fh fie fiG ne, id wollte fle nicht vow mir 
Laffer — wieder gudte ber Dold) in meiner Gand 
~~ aber fie ſah mich fo innig bittemb an malt den 

ten, freuen Wagen, deren Blick in meine Seelt 
aeleudiet hatte wifrend meiner Gefangenſchaft aut 
Yer ciaſamen Inſel im Ogean. 

wiHené,' fagte fie, Ich begveife, ba Du alles 
trifjen muhn. Du Haft das Mecht, zu Frage, fein | 

Schatten foll fein zwiſchen Dix und mies ich mußß 

Ueber Sand und ‘Meer, Deulfhe Aluſtrirte Seilung. 

Did) wieberteden, Dir alles fagen und mich auvedit: — 
fittben auf melnem Glege — id mug Did wieder. 
on aes uicht bei urir. fagte fie ſchauderud, nicht 

Wieder loderſe ber wilde Soca in mix auf; es 
war, als ob ein Dämou mir gurief, fie gu meinen 
Fußen nlederguftredten nab in iftem Blut meine 
Rache ju kühlen; aber ich fonnte es wiht, als ich 
ihr im das flare, reine luge jah; fie forberte Gehör 
und haite fie nicht bos Recht, gehbtt su werden? 
Ich nannte ihr bie Sttafie, im ber ij eine beſchel⸗ 
dene Kehuung genommen hatte. 

vw Diorgen erwarte id Dich, ſangte id) gu ihr: 
ber vergiß nicht, dak th Did) finden werde, wenn 
Du nit forest! 

AIch werde fonrmen,' jagte fie, drücie mod) ein⸗ 
nial meine Hand und ¢tlte daben. 

a Die Vorſiberachenden achteten nicht auf uns, 
* cream arti ay | = * ſich zufüllig 
getroffen; olgte ihe, fie ic fm, 

in bem Wagen, der ſchnell —— — 
Ant andern Tage ſpähte id) vom ſtühen More 

gen von meinent Feuſter auf Me Strafte hinab. Es 
way cin eutlegener Tell von Paris, wenig Menſchen 
gingen bort voriiber, ich mugte fie ſehen, wenn fie 
wirtlich fam. Endlich ſah ich cine Dame iu ſchwar⸗ 
zein Maufel, dicht verſchleiett; mit fieberudtt Stitn 
und Hodflopiendem Herzen ftiitmte ich bie Treppen 
hinab — fie mor es. Ich führte fie in meine 
Wohuuna, fee folgte mir Mane, Ju urelnent Siuemec 
angelangt, Warf fie den Schleiet ab, ich wollte fie 
entzückt in meine Arme ſchließen, fie wehrte mich ab. 

„Micht jo, Nené,* fagte fle, ich habe vor dem 
— Miter meine Hand bem Wann gereicht, den ich ane 

tidtide Etreih fone und warum fle bem Tobe pers 
fallen fei; id} wollte fle cinmal nod ſprechen, thre auf Erden wit ihm ijt unauflbetich. — Meine Liebe 

achirt Dir fix ewig, auf Erden müſſen wit ſchelden. 
Ich thue es fteudig, ba ich weik, daß Du geretlet 
biſt, doh Du gliidlid) werden kanuſt im Kampf wm 
Ruhm und Ehre, noch denen Deine Seele dilxftet.* 
Unb fle erzählte mir,” fuhr ber Graf fort, wie es 
alles gefonemen, wie fie mir bem Tedeschmetz nm 
mich gerungen, wie is finfteren Stumben Lodenbe 
Stimenten ihr zugernfen, das Baud zu zetſchnelden, 
bod fie an dag wertloſe Leber Eniipfte: fie etzäͤhlte 
mic, wie dann der Fttund, dee einft unfere Liebe 
beihiigt, ihe Grgebung, Glauber und Hoffeung 
wiedergegeben suntd ihre Sele dem Simmel gevetlet | 
habe, wie er ihr feine ftiigende Damd anf ihrem | 
bunflett Lebengweg geboten und whe fie Dieje Hard — 
banfbar wie cin vericrtes, in einjame Wilbwis vere 
ſchlagenes §tind angenommen, de fie ohne {cine 
ftarte Stütze und Führung bad Leben nicht habe 

a ath Gorte qu, jedes ihrer Wore durchzugte 
nee fo Innge gemorterted, von iidermafigem Schuetz 
zerriffenes Herg mit furchtbater Qual; id fuhlte. 

bañ fie ſchuldios war, dak fein Vorwurf ſie traf, 
und dennoch fonnte ich ibe nicht verzelhen, denned 
fonnte id) bem Gedaulen nicht ſaſſen, fie aufzugeben.“ 

Ich begreife, whe ſchwer Ste qelitten haben,“ 

fagte ber Marquis dArgenſon bewegt, inten ex bie 
ſeuchte, fieberhelje Gand bes Grafen driicic. 

Zeht aber ft es an mir, weller zu ſprechen,“ 

nabm Gomée bas Wort, when fie das bleicht Mutlig, 

has fle bésher in ite Hinde geftiigt, erhob und uilt 

rubiger Gntidloffengelt bie theanenmilben Augen asf 

idling, denn nun beginnt meine Schuld, and uur 

mein eigenes Sefenninis dann mir Vergebung dafiir 

gewinnen. 
Gr bot,” ſfuhr fie fort, oll gliihember Leibenc 

fanft, .bais ich melt ifr flichen edge, ba in Franl · 

teld tein Blog mebr fix uns ſei; cr beſchwor mic 

bei der Grinnerung an bie kutzen Augenblickt unjeres 

_ fdmell verſgwundenen Glücks; et fagte mit, dak 

fel Dedjt, bas alter und heiliget fel, vor Gott mehr 
gelte, ale jtdes anbere, wenn es auch die irdiſche 

stirdje uicht anertenne. — ©,* fngte fle bebenb, wie 

brang jedes ſeiner Worte brenmend in mein Hetz, 

wie fond es lauten Widerhall i meinem eigenen 

Geſaht! Aber icy widerſtaud ſeinen Witten, id 

fleSte itu um bes ewigen Hetles unſerer Seelen an, 

abjulafjen vom dent, toas bes Olannels Fiquug uns 

perfagte; id) flehte iba an, feinen ag im ber Welt 

wieder elegumchmen und in hobem Strtbeu Gring 

gu ſuchen fiir unfer verlorenes lid. Ge walle 
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mich nicht Goren, ex ſchwot mic, bak er git mir 
brimgen und an meinen Filfien fterben werde, wenn 
ich nicht fime, ifm wieder ga jeden; zitternd vere 
ſprach ih's, ich Hoffte, ben wilden Sturm in jeiner 
Seele hetuhigen zu können, ich Hofite in thoridjer 
Ueber ſchãtzung der eigenen Steeft, art ihm vollbringen 
qu konnen, wad mein trenet, väterlicher Freund on 
mlx geihan. 

Ach fal) Gm taglich; vericileieet ging id) zu thin, 
und immer wmeht hoffe ich, ihn dennoch allmälich 
mit dem Srhifal an verſöhnen und ihn zur Gre 
gebung in ben Billen bed Himmels gu fiigren. Es 
war eine ſchwere, peinvolle Jeit. Jeue felenticher 
Aue gãnge. die ich ver aller Mugen verbergen mußit, 

| briidten mich tief nieder wie cine Schulb, und doch 
| war idj vom jeder wirllichen Schuld frei, bod) betete ih 

taglich gu Gott, alles gum Guten gu menben und 
unferen Hetzen dem Gyrieden gu geben, — Ach, ih 

| bebucfte dea Ftiedens miele nod viellticht alé er, 
deun in hellen Flammen loderie die alte Liebe iiber- 
maͤchtlg wieder in meinent Hetzen auf, bie ja nie 
etloſchen war, und mete vlelleicht als ex hatte h 
zu fanepfen gegen bie immer Belfere Glut dieſet 
Liebe, welche einſt mein Glad und mein Stolz qe 
weſen und nun ohne meine Schuld gum Verbrechen 
geworden war. eine Kraft brad, meine Merven 
-ertrugen die Auftegung nidjt, ich floh die Gegenwart 
bes Manned, den ich betteg, ohne bate 14 mich bec 
fdjulbig geaen ihn fühlen fonnte, Ich erkrankie, ich 
fonate Mené widst mele ſehen. Es gelang ihnt, meine 
Roamnrerfrai fie ſich zu gewinnen; ich erhlelt taglich 
Briefe von ibm. Er wuhte, bak ich Frank war, und 
dennoch madhte ex mit Vetwürfe, dah ich wiht fam, 
immer beftiger Drang er tn wich, mit ihm zu fliehen, 

| um mich vor dem inuern Stampf zu retten, der mich 
höchſten anf Erden achte und verehre, mein Band tote miijite. Wein Leiden warde von Tag gu Taq 

unertrdglidjer, und oft betete id) bamald um den Tob, 
bee mid) aus af ben furdibaren Zweifeln erldſen 
jollte, Die Mergte verordneten mic elnen Mufenthalt 
in dem Badeort Forged les Eaur; ex erfuhr natirlid, 
bat id) dorihiu ging, und kaum war ich bott ans 
qefonemen, fo erſchleu aud) er unter einem fremben 
Ramen. Umſenſt befdnver id) ihm, von mix abgue 
laſſen — leichtet founten wit ans dort begequen, 
ohne Aufſehen founte ich ihn nicht zurüdweiſen — 
meine Stammerfrou war ven ifm gewonnen — die 
Hedite meines Morpers und meiner Seele waren 
erſchöpft, lurmer mächtiger loderte bie Leidenjchaft in 
meinem Herzen auf; ich vergaß, was id ihm friiber 
felOjft mahnend in die Seele gerufen, ein wilder, faſt 
bewuhtloſet Taumel erfabte mid, ich vergaß Ber< 
gangenheit und Sutunft, ich lebte nur ber Gegenwart 
unb dem beranfdenben Glad bes Mugenblids. Bir 
teilten Die Schuld, ver ber id) uns beibe Hatte bee 
wahre wollen und in welche bod) mein eigenes 
Hetz ſich ſchnend und ſchaubernd zugleich hinein ⸗ 
deſtuͤrzt Gatte wie ber Falter ie die Flauiuie. 

Der Tag ber Riidtehr fant — das Etwachen 
aus bem taumelnden Rauſch wor fürchterlich. Ich 

fleh ben Aublick bed Fteundes mit ben reiven, treuen 
Augen, denn mum war ich cine Verbrecherin gegen 
if, und dennoch founte id foum mid). ſchuldig 
fabien, denn id war ja nur der Siebe ge: 
folgt, die ciuſt mein delligſtes Gut vor Gott umd 
Menjden gewoeſen. Auch mig erfaüte jebt cin 
finiteres Trotz gegen das Schittſal, vor allem aber 
fiilte ic) Mar, daft id) im Hanke des Mannes wide 
blelben durite, dem ich num ja wicht meht getöten 
tonute, deſſen Hand zu berllhren ich nicht meht das 
Recht hatie; jett mar ich gue Flucht gedrängt. 
Meine Kammerfrau vermitielte bem Berfehe wit den 
Weliebten, fle führte ihn helinlich gu mir, er fare 
in bad Gaus als ifr Berwandter, und mun wurde 
jener ſchautrliche Plan erſennen, der wieder gue 
machen follte, wad ein fiuſteres Schickſal an uns 
verſchuldet. Ich ergab mich tu alles, ich hatte leinen 
Willen und keine Kraft mehr; nur der eine Giedanfe 
fedte in mir, une jeden Preis vom ben entiesliden 
Qualen befreit gu werden, welche ich wiht mehr zu 
ertragen bermochte. 

aitené wollte nidjt, bab id) fliehen follte, bas 
wiirbe einen Mafel auf meinen Nauen und auf 
ben meines Gemahis geworjen haben, whe hitter 
und far ewig vot aller Welt verbergen müfſen amd 

wir glaubten body, viemand unrecht gu thin; war 

id} bed) fiir meinen Gemahl mur ele Schütling, ben 

| er aus Mitleid durchs Leben fiihrte. — Ich wollte 
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verſchwinden aus dent Leben meiner Vergangenheit, 
um fret der gliidfiden Sufunft entgegengehen zu 
tonuen, und aud) meinent Gemahl jollte der Weg 
offert gelafſen werden, ſich cim neues, ein ichöneres 
Gillce au gründen, wenn fel Herz ta auf einen 
ſolchen Weg fibres toiirde, Wir waren gewiß,“ 

| 

fogte Gdmdée, indem fic betewernd bie Hand auf ifr 
legte, gewiß, daß wir vedt hatien und daß 

89 wit uns ſein miijfe in dent Kampf gegen das 
Schickjal fiir unfere Liebe, : 

Auch unſer Arzt wurde qewonncn. id war ja 
Teich ant unerſchöpflichen Hilfsauellen; meln Gemaht 
hatte mix bie freie Verfügung iiber das Bermigen 
meines Baters gelaſſen — bas Wold iiberwldet 
alle Sduolerigfeiten, und mein Gold ftand ja im 
Dienft der Liebe, dic vor nichts zurüdweicht. Der 
Wrst gab mir eluen Trant, der eich tn tlefem, tod⸗ 
Giguliden Schlaf verfentte; ex und meine Kammer⸗ 
frau waren alicia bel slr, fle hlellen fede Aungtze⸗ 
rang zutück, und als id} ertwadte, befand id) mid) 
in ber Salriſtel ber Sire, vom welder aus ber 
Seichenzug nad dem Pareladjaife geführt werden 
follte. Mud} den wadehaltenden Prieſtet hatic der 
Urgt durch einen Becher Wein fiir mefrere Stunden 
betiiubt; moan haite mid) aus dem Sarge gehoben 
und den Deel desſelben felt veridMofien — die 
Schwere bed Metalljarges verhinderte, da man das 
febfende Gewicht Gemerfte. — Ein Wager ftand vor 
det Kirche bereit, Mend erwartete mich; halb betdubt, 
aber dech mit bent Gefühl, als ob id) nad) wirt: 
lidem Tobe wieder zu neuem Leben eritanden fei, 
fon€ ic) in feine Arme, umd während am andere 
Tage der leere Sarg in bie Gruft gefentt wurde, 
wahrend bie Gemahlin des Staaisrats von Ther> 
migny fir etwlg aus ber irdiſchen Welt verſchwunden 
war, flog id) an Renée Sette wit Surierpferden 
—9 Havre, win mit bem nächſten Schiff die Relic 

ad) den Kolonien angutreten. 

Neber Sand und Weer. Dentfdie Illuſtrirte Zeilung. 

wardigermeiie arjangs bet threr Erſcheinnug sae wenig Be⸗ 
rudſichtigug geiunden; jn es bedutfle bemabe tines Zeit 
raumes von fiinf Aabren, ee die Meine erſte Aujlage vet» 
Attifen war und die geſteigerte Rachtrage cine mene metwendig 
madite, F 

Aue jugendlicher, damals exit 26 Jahre alter Berfafjer, 
mar it den weiteren Mreifen der gebildeten Welt mod) ganz 
unbelannt scr abete fetbjt ttidit, bale er cinft nem ſeinen 
Heitgenoffes und den fourmeenden Gektledirern als Schopjet 
tiner bejtimmten Galtung ded bifterifder Roman’ geſeiert 

| werden wirde. Als ec ſeinen Lieblinasrontae in die Welt 

Und wirklich,“ fubr fie fort, .wir waren gliid- 
lid) — glitdlid), we cd vielleicht nur die Setigen 
find, die die ſchweren Feſſeln bes irdiſchen Levens 
von fid} geworfen haben. Freundlich dochten soir 
Shrecr, Herr von Therurigni; Sie Hatten ein Sind — 
verforen, dad Sie vor den Stürmen bed Lebews 
hatter fciigen wollen und dad Sie nun im Schutz 
Des Hinmmels wãhnten, und wenn Sie vielleicht wel: 
miiitiq diejes Kindes gedachten, fo hatlen Sie dafür 
die Freiheit gewonnen, wahres iid gu fudjen,” 

Gin rauher, unverſtändlicher Laut drang aus 
Alphonſes Bruſt hervor. (Sing ietge t 

Ein Inbilaum. 
Pou 

Dr. Arthur Schitbach. 

(HQ Reckte gardebalies) 

erry bers’ Aequptiſche Monigtochter”, 
cit Bud, weldes vielen Temnſchen lied 

ZA, geivesden ijt und aud) weit aber hie 
. Greayen unjered qrofien Baterlandet hin 

and fid) Freunde ecworken hat, fetert in dieſen Dlonat, im 
November, fein jiiefunbdpwanjigiabriges Subelium und ee- 
Webrinit zu aleidver Seit in ber deeisetmtem, men durdhqefeheren 
Mujlage. Qn der maſſeaheſten literariiden Brobuttiee per 
Nengeit gerade auf dem Gebicte der Momarfiterutuy tonne 
€3 ter felters noe, daft eis Wert dicien feltlichen Zag i dgu- 
Hidher Weife begehen kann, ber eerigeteilten Gunſt ber qebeldeten 
Leſercelt fi) nod) immer ecfrenend. De Aequptijde Ringe 
tegtet verdict aber auch wie felten ein amderes Bud) dovie 
allgemeine Unertewnung. Wer hrauchen hier wiht nocd cinunal 
alle Borjlige des Romaned aufgufiisren, dae idon langſt we 
verblente Wiirdiqung von berufeneren Federn gefunden haber; 
wer wollen mic eines belonen, mad ifm wad utierer Iei- 
Nauig tefentlid) melt ju jeinces Erjolge verheljen hat tnd 
ther Denjelbet auch ju die ufuntt bewaheen wird, das iit 
did: berrliche, ideale Jugendgeſinnung, bie bad Charge Durdly- 
webt md die der Jugend jo fumparhiteh ijt umd ihe gerne 
it der Jetezeit deppelt und deeijad) eripeiefilich ſein fusen, 

Dee alte belannte Sprad: ,Habent sua fata libelli* 
(Wilber haber ibee eigenen Schicſale), dart mit bewuders 
quite Aechte auf dares Wert angewendet weeden. Denn 
wabrend c& heute nar wenige gebilbete Dente gibt, die deejett 
Noman nach gelejen haben, waheend ihre tanait bie Clters, die 
fid) tet igeer Jugend dara erfreut, ibren Stindern als Heri 
und Meift crauidende und erbetente Yettiire darbielen und 
rerjeln Nationen die Aeghpiſche SMéerightorler fir wert 

ettennen. Wer metnen Friedrich Xudert. dem edlere Gelebrten 

cruchteten, fic in ihte Sprongen pa siberjepert, Hat fle wert 

hinuutgchen Lief, Gutte ex fidy mer in dem engen Strege 
jeiner Fachenoſſen durch cine gelehtte, in laleintſchet Sprache 
geldbricbene Teijectation Sher die jehemdjwangigite Röntge 
dyraitic der Aegopter als gritndlicher Ferſcher belannt gee 
markt, Es war ein gewagter Schrin, den ex mit feitem 
etfien Roman alS ganz neu auſtauchender Anter mate. 
Gr trat mit etwad ganz Frembem wor das leſende Publifuer 
und eroffnete ifm die ‘Bforten in eine unpengete Welt 
voller under und Ratſel. Denn was wubsen die Menſchen 
nee flishumdsranyiq Jahten pom dein alten Phranenreiche! 
Vad wie ijt ihm das Wageſtück gegludt! Heute gehort der 
Betſaſſer dee Aeguptiſchen Merigstoditer ya den befaniteften 

| und belicbtefler deutſchen Cryihter im See und Auslande, 
amb wenn dae cagenartige und bedentende Stultar dod alten 
Aeqomens, die ax} veelen Gebeeten ded geijtigen Gebers den 
auderen Lollern bed Allerlums die Wege gewaejen hat, in 
bent welleſten Areiſen als beadjtenSwert und interefiqut an- 
ettanut werb, wenn mutt jedermann weifi, dah aud in dex 
Veujt dee flarcen Wuweien, die wit in wnfecen Wuicen in 
fo qrofier Aujzahl aufbematren, ci Heep Klug, dem leine 
Megieng frembh, die dem unberen eigen, fo gat dies Georg 

| thers" gelehtles und dicdteriides Schafſen und zenachſt detſen 
erfter Roman Eine aguptiſche ROnigotedster” verurjadit. 

Wie es in der Welt melitens pogeht, daft das Gute 
und Eble mux nach und mad tid) Bahn bricht, jo hat and 
Georg Chers als Schrijtteller mur Congham die verdieute 
Aserlennung gefunden; oS waren leine thieltfdireierishen 
Palate, od wae fein jenfetionelles Aufiehen, bos igi die 
Aujmertſamleit ber gelumter gebildetet Welt immer mebe 
tend mele zuwandae, ſondern das Wohlgefallen und dic 
Williguitg, Der Hester wöeſen imuter weitere and weitere Aeeife 
ganz in ter Stille aej den newen Stern amt literariſchen 
Oimmel Hine, 

‘Den jungen, peetifh hoanlagten Gelelirten hate o wach 
Geendigung feines Studiums gedringt, das Leber ded wane 
derdaren Velles, defen Sprache und große Bergangenbeit 
te jum Gegenſtand helner Forſchung ausectorest, fid) felbyt 
und anderen micder lehendig zu utacter. So wor unter den 
Augen feines groſen Uebeers Michard Vepiius, deife Freund 
lund Hivareph ev jpiter werden follic, die Nequptijetye Mantige- 
todjter entjtanbert. Ihm watmete daber auch dex jumge Ver. 

| fofier Sein Erittingsweet, ein Exyeuges vedliditen Bemiihens 
und freedigiler Vegeiflerung, wid e& mer juerit i dem 
eriablten und dod) weiten Atttſe des Lepfiueſchen Mauser, 
wo die eigenartige Sdopfang des [angen Aegnprelogen volle 
Aetlennung jad. Beror med> cine grifere Acitung der 
Nequplijcen stonigatoditer cine eingehende Wardinung ge- 
gonn und die Leiteittiothelen ten int gehabt, des 
unbefarnten Sutors frembactiqet Roman anjujdafen, hatte 
berfelbe bet Weg in das Dams des Wannes geiunden, 
ber, wie fei andeter, dazu Sebehigt war, jeien Wert zu 

und Dichter, deſſen hundertſaht igen Gehurislag wer im diciem 
Jahre geiciert Die Aeguraijche Minigstoditer mux 
das fete Wud, das er geleſen, umd Beyer teriditet in der 
trefilidyn Biogruphie ded Warnes, dex dee Veebedfrinhling 
Qeiunge und der, wud reniges delannt fH, yu ben Belen 
Nenmert der agreniſchen Spracde geborte, ee babe, als ibm 
dic Acquetifhe Ninigdtedster vorgelejen wucvde, bei einer 
Stelle gerujen; Das El fetdn!” and fie fieh wiedertolen 
laſſen. G3 wares die in den Dept vermobenen Berse tibee 
den Tob, dem ver eble Didtergreis gelaſſen ins Ange fetante 
wad dec ibm bald darauf wintte. 

Was damals in deut Sterbeyimmer ds jdbeidenden 
Geiileshariten vorging, jellte erit weit fpater in dee Deffent- 
Tochtett dringen, und nur wentge dem Verſufſer mabeitehenbe 
Freunde und Schiller, zu denen ſich acch der Sereviber diejer 
shealet_yablt, daben dee fdjiinen Yorte ſteutaget ‘Rnerfennang 
ful Geſechee befoammen, mit denen in dex Trembe Wainer 
wie Way Willer tn Oxford, der amegeyesctmete Dacgter wend | 
Sthatseann Bayard Taylor, ven Amerifa als jeinen Ge 
jandten nach Berlin fehidte, umd feine ede Gattin, ferney | 
dae gqrofter: Aegnptelogen Leemans in eyden, S. Hert in | 
Yonhon, Ehabas in Franlteich, die Meguptijide Ronigstochter | 
Peurhjiten, Sere fie nod) in Deutidland einen eraperen 
Lelertecis qeiumben Gatte. Seer war eS snerit Rarl ‘Ferenel, 
der ihe in der ,,Ratsemaljeituag’, indem er Fe mis Manterts 
Salambo werglih, eine eingehende tend anerfennende Biles 
digung jollte, der bah andere in ddelident Skane felgter, 
oer et Wek einanber bo ſraher aut bas eigen 
avtige himgemicjen, fo srurben fie Sales 
— Sher — ber — Hap ha —— ee, indent er die Wattung angterſt, mahea Shongheit bes | 
Vucked geregt wird, won nieuem dacaxl quimertiam gemacht. Und bald fan es dagin, dab die Nequptiidye Stinigstoditer 
ein Lieblingebuch aller, beſonders aber der Supend wurde, | 

=e 

baht thr WNaler Stoife entleseter, daß man fie mehrfoch ju 
drawatiſiren vecjudite und daß man fie mandem feta 
Schuler als hodnwillfomnrenen Etzrenpters suerteilte, Rachtem 
em Reudrrut nolig gerwotden war, mujiten die Auflegen, die 
einander verbaltniomafiq ſchnell ſolglen, immer arthier bees 
geſtellt merben, und wie vor zwangig Jahren, jo gebict die 
Nequptiide Stimigstedteer and) hente mod zu den 
bie ta leinet Guchhandlung feblee, und tmmec aewiji find 
Frnnde zu Finder. tt Sent 

Obgleih. thm dee ecſte Lihue Werf jo gut War 
und er fei Grfilinaievert allenthalben mit —— € 
Folge gelediut fab, einthielt fied Georg Ebers, gany vow ge · 
letztien Arbeiten und feinewe aludemifden Veruſe in 
georinen. dreigehn Jahre lang des didueriſchen Sa 
Dar ſchrieb er, leider in usteiwilliger Wuſe, die AUarda, 
die der Aonigetochter ebenbiiviky zur Seite ftebt. Geradem 
unt Begeifernng aufgenonnnen, gehdött auch Uarda tod heute 
jl ben Liebdlingebachern tm allen Rulturldnders ber Wels, 
Aud fie ipielt im alten Bharavnenlande, and was ihten aro 

attigen Erſolg moe dem der Aenoptifdjer Ronigstediter ge · 
recht erſchetnen lift, iſt cimerjeits die gemiifenbaite Trene, 
mit welder dex Lerjaſſet dix Wonnmente px Rate jieht und 
nits gilt, wad im der dargenelllen Set, fowelt ef bie 
ardhanlogiichen Eingelhetters angebt, nicht ‘bar wire, 
UND atedererfeits die Tedjte Diditert}ebe Straft* — wir entte 
men dicjes Wort einer Aritit KrepRigs — mit ber ex dig 
Chataliere nergugeftalten verftebt. In welchem Rojthme fe 
auch auftreten, tenner fied oS Renſchen voll armen, wakes 
Sebenshlutes, die Ebets dariiellt, umd de Harbenpradt, de 
ihe ju Glebote fet, beredjtigt un8 wobl, ite dem Molorijten 
unter mnjeren erzahlenden Dichtern zu neccnen 

Natiisticp riefen bie jeltewen Erfolge ſeiner Remeaxe Nach 
calimumgent ust Saft aller Mebieten der Gehchichte in Ueberialle 
bervor, und jo fuse es, daß ſich now vielen und guéen Seiten 
Wirer|priidje gegen die Gattang des Giilortichen umd wuerents 
fib bed antiquarijden Momans au ſich erhobes, Selbit bie 
Chee des Parvdistinerdend und ber fatirifehen Angeitfe in 
Peeſſe und ‘Eroia wurde den Mormamen ju teil, 
* sg aber, ay water itnen Szititer wie F. Th oon 
Bilder, haben die Dichtungen des beruühmten Aegerertegen 
field Godinibipen gemufit, umd jedes trene Bert des ſelben 
it niche ue cin buchhandlettſches Eteignis, fonder with auch in ben weltefien Kreiſen uit der Lelhajteften wed guile 
tichtiaiter Freude begrafit, weit jedermane im noraws jton 
weifi, daß er awad ediegerted gu Cefew belomutt, mad ifm 
nachhalngen Genuſ gx geedbren in fande it. 

Nuch ain diedpabriges Weibnadetsielt wird sooeder cine mene 
Dichtung des lichens wiirdigen Verfaifers auf yablreiden Gee 
{dyenfttichen praugen ud allgenteine Froude wend Vegeiſt 
eceegen ; Dette med) tm Ronat ded fiinfumdswansiagabrigen ube 
fama der Neaoplijden Ronſgetochter beſchent und tit 
citer neuen Stind jeinet Mufe, bas biedmat feinen Sguptiiden, 
jondern den Naren einer Todjter wnjeves alten deutisben 
Niirnbergs trugt. Wer haben Die Gired” tenmen und feeder 
gelernt; moge itr ein ebenfo jreunblides Sebidjal Magen, 
wie ber Megngteidhen Atengotechter, und moge eS igeem 
Schopfer veradinet fein, med> lange die Erielge seiner Werle 
HM geneßen und jeime gableciden baxfbaren Verehrer und 
Bernderer mit noch mancher Perle jeines Geiftes px erfreuen! 

Die Kroukenpfege in franeuhand, 
Yon : 

Marie vor Redivif. 

* (te Mabe vataeletue 
LOM SPMES cin Lieber Hofect," jogte Fretſruu von L. yw 

Deut gefederten WRediginer, in dem fie mbt 
— den Atzt, ſondern aud) de Freund 

xi War erlennt bods jept allgemein as 
sav Dicler Richtung hin cin caxpftnbliher Nengei 

Mit deuiſelben ſchiclich if,” 
Det Dofeat lacheite 

und ſagte 
ond 
” 8 wohl 

uns einen fleieen 

ar 
* * 

ee ee ee 
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Abidtang?* fragte Die Dame. Die meinen Sie bab?’ 
—_ alles in jener Gejprechung deut · 

machten die Zeitungen belannt, Herr 
oo Rrantenpfleae Salten, 

rie per Unteil an der Sache feo vereinyelter geweſen. Eo 

ficat Sie denn ber die auigeworiene Frage bie Anfich 

gives Mommes, der im Laufe der Jahre manche Erjahrungen 
rarest, 

— i oe wile S t eeliſche ang ‘ 

GrjuabGeat der Herzerurgane, Dieſen fiehen dant ais Bere 
narang 903 Gilddes gegeniiber: ie Hot mit der Serge im 

Geisle, dad Sichungladtidfdglen aud jeelijten Ghriinben 
apd die Srastfeit, ſind died glezbjam die Elemente, 

cad Denes FHS DOS Wenjchenlebert yojammenjept, und das 
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rider geſlanden al3 fo viele j | 
Frauen unieree en Ne ie oan ans —* 
weit Find, eine Deirat eingugehan, ſig aber mur mee amd febe 
weller Ferne an ble Wagtiditeit yu denlen getruuen, cinmal 
auth [egy rere jein. 

Ieder tet ſich auf be’ ver, was ex ju feinem 
Lebens zwed erwahlen rit, len. 
— — itt — bes Bet — 

Ws fj bet unt allgemein fo viel von natinli 
Coopfinden verlores gegangen, dak und die —E 
denen wir taglid | nicht mee al jelche auijallen. 
Es iit durchaus fein Seiten hoher ſlehender Stalidilett, matiiee 
(ihen Borgangen cin moctivesdes Danteldgen 

| Seb hulle unjere angelernte Briiderie, dieſe jalide Berisamt- 

Gismenigeete ton Dieiem oder jeuera macht uniter Dajein | 
yer Erde mil feimen millionenfacker, Schatticungerr aus. 

An fédsften vow eflem iit Die Geſundbeit geſchät, ant 

Séjven Me Sranbbelt qefliedtet, deun dieſe tt es, bie wns 

5* die Geſundhen ans im Gegentell billt, alle duferen 

Whicte leichter zu Sefiimepien, zu vetgefſen. 
“Wie fee wer Bie Gletanbbeit Flr bas Wegtigſee an- 

ier, — wit bei jeter Begegnang. Die gehns7* 
loget wit cinardet zujurnſen und beziehen Dad nor allem 
cei] tie Eeſundheit 

AFaut mon ſich wohl, je Sat bie Ftage weiter leinen 
Bet. Se wurde ohne Nachdtuck fhimgemecten umd vere 
galt ofae 20. Ganj anders aft ck, wenn fie wit wares 
Sreeil ten Geibenden auffotdert, wher ben amgenblidliden 
Zurd feines Bejinbews Aufllarung ya geben, 

er externas gany beatlidj, wie doe Geſundheit bas 
Satie Git, die Sromtheit bas alimmüſe Webel aft — und 
mech leben tote nicht datuach! 

Sie, meine Damen, welnen etwas Natzeres fiber dic 
Arantenpflege wwifjen ; ich muß Grete jogen, bie Pflege be- 
ginst rian ex tet lenen, die fdjon hilſſos darniedertienen 
— fie jell vackmebr bad ganze Menjchenleben ent. 
Ben Cie verftehen lernen, bet Operationen bem Arzie be- 
Bilili@ qu fem oder jogur jelbft Vetbande anjulegen, weir 
Zk Wh oufopiern, bei Sehoverfeanten alle Handteichungen 
teiter noljen, jel 8, sm fiir ahnliche Vorfounsenife im 

bet, durchaus vicht far cine geiellihatliche Notroendégteit, 
chev fie cine Beſchtunltheit, die ti i 
be Geſundheilspflege bitter tg — — 

Hiet iſt &, wo ble Bildung bes Weibes mit vere | 
nibeftiger Eknfliit anſangen fallie, Was Hilit es der GiFrigen, 
bie ideverftes amaritanijchen erte Hh a ju oon 
wenn fix nicht exit gelerut hat, bie Gebmndgeit su erhalten? 
Was i& notwenbiger: Arantheiten zu pflegen verftegen ober | 
fie zu verhmen naſſen? Ich dente bod), 3! 

Lon allen Seiten hort man fagen, pes ipretben . 

| eS oft genug aut, wenn wir andeten senjere Cieperlidjen 
elben 2 Od) babe mid verdreben“. Dod ift etd ein 

gegen untjere Vernunft — cine Siimde gegen dor 

| Rode wimit. 
Fpifiatert denimun, die anderen ney jal geniefiett, 

i 

Natur, die bajie seit Cele und grofen Nadequemlicleiter: 
Dieſes Sidwerderben', bas — vom kleiuen 

Schunpfen augefangen, bis zu ben ſchweren Arawfheitert und 
| Tedetucinden — cine Hawpteolle im Gejundheitsleben ſpeell, 
: it mar bie Felge vor Divpaden mt hugienifher Waßtegeln. 
War Gat ſech aus LeidiGirn, Umraſenheit, Ueendpthaen- 
ten eder Vrudetie frat act and verlangt tum vom 
‘Unit, ex folle das Uebel 

darowihin ft keiner eryegen! Daf mae dle Geſundheit 
ſchahen jollte, ift eine tiefe Wosegeit; daf man fie that 
jadilid fRGgt, Dod Seift (Abt, Gever fie verloren gegamges, 
if cine Goble Peraje! Iteneu, meine verebrien Zpebdrerivmen, 
michie id} aber anempicglen, ben Sat itt ſeiner gaujen 
Wirhtiogeit amgwerfeniten und darnad zu Sandeln. 

dense Sie alse Mranlbetien pileges fermen, mechte ich 
Ihnen raten, ſich damit belannt yu staden, whe man die 
foitbare, snerjeyloge Grinndheit erbalt — ror allem Ihre 
eigene umd die der stinder, die unter Ihter Oogut fteben. | 

| Gs ein teamriged Seiden, daſ dieje Wüenſcheft wit ale 

cigmen Sirvije geſchuli gu fein, oder nex fid) gang dem Ber 
nit der Stewtenpflege zu widmen, fo tit bad Hberaus lobens · 
wert und gewift aud) jehe winplidy. Ge ſeint mir aber cin 
«tags unpermitteltes Ende ga ſein, dem der Anfang {eblt, 
tin Warenen mic gegen Musnahméjalle, dewn das find dic 
Wille, die dergleidien Hiljeleiftungen etfordern, doch gegen 
iter tent toglidven Leben, im Dem ſich die Vetreffenden nidit 
firenal durch dle einfadyite Achtjamleit ant ſich ſelleiſt vow 
Chftenlung zu ſchutzen sotifert. 

Fie Saben, verehrte Swhirerinnem, exfautedwert viel 

Uehenieferung von WMutter auf Tochter verectt wird wie 
—— der Hawshaltung, de geri mee unwich · 
tiger ind. 

a Dic UPfege unnjaft, wie bereits gejagt, das ganze 
Hienidenteben, bejonder? aber ben Anfang und bas Ende 
dedielber. Du finb die nod senentwidelten Mralte zu hebee, 

dott die ſchwindenden ju ſtaͤhen, ihre Beclwje zu erſeten 

Tas erie und Eoltharite Wigen jedes eeweadyjenen weib- 

lagen Welens jollte dae ridaige Sinderphlege ſern. Dies iit 

ned Tabeliogendiie, bas , aber leider bad Bers 

naddlajfegtite — vernadildjfigt nidgt ews Behdecintiheit, jendern 

| aus gang lachetlichet Pruͤderie. Start daß man das jenge 

—— 

ockert. Man fann Iht Wüſen auf manchttlei Giebleten 
tien 

und Sie werden cine verjhinddge Untwort mide | 
Htrelbag Gelber; aber eben burch dieſes viele und vieljeitige | 
* Leren find Sie Ihtem eigentliden, von bee Natur Ihnen 
rien Vetuft ferme gerut — feiber fo ſetne, dati ſich 

modyn, Ware bas pod) der Fell, dame haben Sie ſicher 
dat SEtedium mkt boppeltem jer betricbes, it — ter 
ufigie unb pete Mera} aller Madchen it, daft 

teed airiit Ciimftighin ify 38 fein werd, 
Hie und da erbebe ſich Stimme, die dieſen Rangel 

They grihiekt. Aber unjere pebige verzegiiche Vildung, 
tie aur deeſe Wilde anshinlle well, i nicht eva zu tobeat, 
erdeen fie ijt zu tudelm, weil fie ben Uedelſtund fete 
bervecsecuien und mist bemerit Gat, wee fie aumãlich auj 
ten Alwen gaemnmen. 

Dis deutchen Hauſtauen vow ehemals, de nech were 
tuaten, Heilende Salben ac dereiſen ynd mary audere gule 
Sautmitiel anjuipenden mecfeten, die ire Stimder ſelbſt ver- 
hergiet, chme exit den Hor einer Hinderſtau eingole zu 

su jeder Vflege der lleinen Sindee Gerangieht, ibe 

Hilt man He — uamienaſich in unſeren toheren Standen — 

Maei⸗ daben ſeru. Anſian fie Etfuhennen ſanunelu zu 

laifen, aue denen fie muc Nuben geden Earn, gibt reas ibe zu 

a emdglidiit bejeitigen, Daj jeder 
yorrit fern eiqener Leilargt ſein jellie, daran teutt miewam>, 

| gerne Gelegewbeit SGafft, das theine Beker in ſeinet migec 

den DAlftehiafedt, in all ſeicen Bedurjniſſen zu Seobudtes, | 

Auch folltes fie in eriet Linke bie cigene, fo rite 
Belumbdheit yu erhallen lernen, aaa, ae man pe 
—— — uth Frlaltungen zu ſauben babe, die 
die meiſten Crfranfumgen hervorrufert, und jrer Sorte die 

| nitige Wichtiglen n. 
allnies beatiges Frauengeſchlegn ift uicht mee con Eiſen. 

pelto wege fell oF auf die Gejundheit bevadt fein, Gerade 
hier fpielt das Sichverderben eine jo vekdjtige Kelle, Und 

| warumt vet dirbt man fid)? Weil man eine Yerapartic uster> 
wehenen will, cime Ball nicht verſaumen midjte, weil man 

_ ot langnreilig und in Berlegenbeit bringend fimbet , ein er⸗ 
| mfitenves Unternehmen uit mitzumadden. Diam fdjabet 

ſich aud Unwiſſenheit eder ous ungeldidier Porktere — bas 
tine itt dach dee Felgen jo tadelsiwert wie bat andere, 

Die Rranlenpflege, Me wer im thalichen Leben, ie der 
Fumnilic métigq haben, deuucht leinen meijenidbafilicyen Unntere 
grand, reer if bat Vachandenſein cixed jolchen auch gervafs 
tide ſchaden wide; fie ſan wielmebe auf wmerneatidper 
Geduld und Wefinecfjartelt, die ſich gany deae Leddenden 
nẽdaiet wend die Uoipriide des eigenen Yh in den Ginter 
grimd treten beifit, Das naturliche Gefühl ſagt der Bflegene 
den, wie fle fie zu Senehmen bet, 

Sie tcitt ſeſſe che ind vantenyinmer, jelieft die Thare 
gerauſchlos smd läßt auferbalh, wos fie gu ſehrt im Ane 
fprud) ninunt. Dier gilt es mt mege, nem Lergniigen 
der eigenen Berjon ju leben, fie foll uur pileges, full bem 
Stranlen bie verterene Gefandgeit zu erſehen achen. Auf 
ite rubt bie Vetantwoctung safer, dah die Befegle des 

\ Urges punlilich rollzegen werden, and banchen bat fie noch 
gin Feld bes felbftdemdagesr Spascdelnd. 

Eie beobadhtet die Gewohugeiten bed Mranfex, vetlaugt 
nicht, et folle ſich nad) ie vicgten, cadaet ſich vielmebe feinen 
Vebutfaiſſen ante; file ihe ya defen umd zu haudeln iit 
ifwe Aujgade. So wartet fie wich erſt ab, bls ec fic aber 
8 tellage, růchtet dee stiffen, noch ele ifm 
elbjt das Loger als ya wnbequem erihiemen, teicht Dewt 

Febderuden den Trot, bebes er exit darum batten mifite. 
| wer Wefen oder im Geſprach Gilt fle inte, ren fie glaubt, 

ec ftome mile fein Vetſecht er, fic) maihjam anfpurxgten, 
fo tt ihe Mem die Stilge; vermag er nicht allein ju gehen, 
iit fie than Me Hille — bed) mui fie dat alles als gany 
Ratiivlid) then, dann wird es er Veibente und baxther 

annehnnen. Er dark nidjt Jeit finden, ſelbſt poodtes 

plagen yt mille, : 
eo Die PWHege muß als ee Selbſtreriaandaic es 

gehandhaht merderr, Dati ber Sranfe wists ſeine Haljlefegteit 
Doppelt ffunerglic caipfindet mm deut Dedetenben td, uun 
den aniteren yur Lait yx fallen und dee Urſache des Wik: 
muta feiter Umgebung ya join, Rut die Geitere Pflege 

| wiett woflthmend, end vont dem guten Wut, dec auf dem 
Geld tex Barterin liegt, alld and ein Strahd in die 
Seete bed Leidenden. Iine Arbeit ecftredt fice nicht nue 
nut die Pflege des Rarpers, nud) fie bas geittige Behagen 

| Gat fie Sorge gu tragen. Eie bat alle Rideht auf itm zu 
teehee, auch weet co ungeduldig und asſpruchsvoll ex 
ident; foe seth, er it mie ere liber ſich and betrechtet 
bie Launen als einen Teil der stantheit, Alles, wad ihe 
Auſtegung beceiten faunte, weiß fle ferme gu batten; fie ver- 
feidigt ign gegen dad Gerauſch und die Unſpruche der Auſien⸗ 
welt, denen ec in Augenblot wicks geachſen iſt. Meet fie 
acduldig feime Klagen an, fo wikd ec es ald Crletdhtereng 
empéiriden. Sie hat cinen Truſt, einer gaten Rat zut Hand, 
bringt ibn vkelleidit aucd allmalidy auf Gedanlen. die Fine 
Yhantajie aagenehen und verteilhaft bejtaftiqe, obee fie zu 
exregen, wad itm fix einige Gelt Sebereryen and Elend ver 

nerftehen, es fet bier wiht ibe Wap. Und warum? Beil, gel 

cine wenperniuitige Gerfegetheit dec Kuſechten ihe bas verbdietel ! 

elit fie daun viellerte ein 

Mutter, dane fale fle Hid ihtem eigenen Hinde gegeniiber 

unbefolferr und jrembd, wenfi ſich auf die Auepruche der 

Marieriamen und jenitiger Pfiegenden vevtajjen, wil fle 

felbjt ohne Urtetl eft. : 7 

wlind wer fagt, wie viele Erſtgeborenen jenet zoetiſchen 

Unewaijenheit zum Opier fallen? ; 

Dns erite Sind muß det Mutter gleadharr Verſuchs · 

jel, Stann fie von einer Warterin bie Uuntt, 

dee cufuertjamte Furerae verlangen, mit ber fie ſeltſt ide 

eigenes Rid pflegen umd perjorgen wirbe — weun fic 

es verfhinte ¢ 4 

ak — wenn fie ed verſtüude Uber fie verſtetzt cd 

then nicgt! Hat fie getvilfenloje oder guch nut sungeidbidte 

Ammen oder Eutterinnen, jo iſt ihe beites Gut in alechten 

Handen. Sie ſiett ju, wie ibren Hinde nicht dad gegeben 

und qethan wird, mas ihm g 

| und mettt die NRangt nicht innal, weil fhe Die naliirlicgens 

cat Cryhung unjerer weibliden Qugend entdedt, wie das | 
cegenmeiictig, bei den Erettetungen Wher bie Frage der iteanbene ·⸗ 

ifen, einen aie ihren Goditen Pflchten unendlich viel 

wicht igſlen Purſte 

ihe Leben zu ſammeln. Over fie fo 

fiellen snd lernen, cine fruftige Suppe, tit 

perbanlicges Stuck Fleijch yx berenen, wie wtat oF brawl, 

uum gefaniteme Krufte zu gatlen. Ga wirde damit fir bas 

‘Aitphl sheer Familie fidyer dev qréyae und cigreiiendfie Thayer 

gebradi. 

Qabe dacauf jAlbit junge | raihig 

und getham werden bellte, | 

ett 1. 
| lind bat fle nichts getjan als jeinen Autlaſſungen 
| rudbig gugebict, retin es thr auch vod) je langaeitig ge 
| welet, jo wird ter Mramte dieſe Stunde als Erieidtereng 
 carpjunden Saber ued freuudlicher lachelu, rea ex jie sie 

der erbtidt. 
Die Rube der Pflegeren neuf auch gleidimapig jen; 

| a Oe tamaion 
Farcht umd Heffnung wedjele wb sen Leibemdern beanrubigen. 

| Dicie Gleidhmafrighest ju beahren, ift naturlich belt fhwerer, 
je naher und ber gefdbclid) Erttanlte jteft. Biele glauben, 
fie miiften mit and wm den Vveidenden jaminecn, um thr 
‘WitgeTHGl ys bejeigen odee thn os, weil fie ſich trict be 
herrſchen fiemen, olde Clemente ftdeen den Frieden dee 
HAvembengiamners und jollter beſſer ſerngehalten werden. 

«Die deale Reatlenpflegeria fiir das lägliche Leben it 
der Tyamnilie tyeusbt lerne groper Heldemthaterr ju vollbringen 
Ihre jegenbringenbde Thatigheit jaeiat milgeles zu fein; he 
at cine Sette von Ceimen Haimertheeateites wend qenvifiew 
batter: Ausfatrungen der drylidien Snorbmurgen, Usd eben 
toe! tad ated in amideinend ter kleinen Thaten beſtehe, 
eigitet fid) tae telbliche Hand, der weiktide Siom, bee gern 

| andy auf wnidvinbare Eingelheiten cingebt , viel beſſer Daznt 

| alo bas angeftiimere Weſen bes Yioenes, 
| lin der wetlhueude @ngel bes Meoxtengionaecd zu 

jein, Leda] man, jowic ce Ary vorhanden feiner weijen- 

jdhuftlicben Borbidang ; vett viel widyligener Hedesteiny Find 
andere Gigettidaiten, alo: Sethétlojigteit, Selbjibeberr}ctang, 
Wilde, Nuhe und voryliglidy Geduld. 

Namemlich Geytere ijt in vielen Fallen bad Haupt 

| erforbernio, Biel leater sit jo bie Pflege vem furzer, 

| jduweren Strantbeiten, wahnend deren Tauer unſer Sutereite 
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im Erregung erhallen ift, HeFineng und Furde 
den Gir. wide estalten laſſen, als die fang. 
wierige, exmilbende Wartung der groniſch beiden · 
ben, bei denca die bleierne Gleichmaßigteit dee 
langen Zage ſchwer umd Sedriatend auf der Une 
gebung —2 EScaß fetgt.) 

Nikolai Carlowitſch von Giers. 

fer denjenigen Mannena, welche far die 
Erdalſung des in den legten Jahren fo 

cop beuſig bedrofien euvopaildjen Friedens 
von entjqeldendem Einflus geweſen, iſt 

neben Dee leiſenden Gteattentenern von Deuf 
fond, Cefterreidjelingern und Malin Gets amg 
Yee reſſiſche Winter 28 Autwarſigen, Herr von 
Giets, mit Gejomderem Redjdrud geal tere 
den, @e Got inmuten ter vom Banilawiemus 
burdjeudéen Peteraburger Geſeaſqaſt ſeine gee 
mafigter Anſchanungen ſiels mur under forts 
wahtenden fjreeren Aampfen guy Geltung beingen 
und jum Siege flee femme. Une jo mehr 
verdlent ce den Taut aller Fricdentſreunde, bev 
fonder derjemigee in Deuthjlamd, fir bes er 
fiets cline IehGafle Srmepattie tetundel het end 
bene er fete cim laredter Gerteidiger geweſen. 
Raikes Witkelin, Fart Bismard umd der Bot 
aflet vom Sdyecinig daben deshalb mur der 
Stimme des deuthdhen Volles Ausdrud geacben, 
als fie ihn gelegeatlidy ſcines funtzig ſahtigen 
Tienftjubiiduces am 25. Olicher belonders aus 
eichueten und begltidhosin|dylen. 

Rikolni Cnelerwitkh vom Giees gebirt cimer 
finmlandijden, oud Sdeeden flomarenden Familie 
en, aber jon feit Boater aderſiedelle vor fait 
hendett Jahten nad Pole, trat damm, als Polen 
dem maddigen Modbar cinverleitd towrde, in den 
rulfildos Staatedienfe, exbiclt den rulfiihen Mel 
umd ſtard Hodjbelagt Bile dev fimigiger Jahre als rulfiiger 
Slaalſstal. Bermaflt wae ce mit ence Grafin Viitte, dee | 

Ueber Land und Weer. Deulſche Alluſtritte Zeilnug —— M7 

Rifolai Carlowitie vow Giers, 

Sdeefter des belannten rulfijdxee Admitels Sein Sobe, 
em V. Mai 1820 i Radgemilow (Polen) geboren, erhielt | Deer Bouquethelter vom diplomatijchen Corps. 

Seine Austaldung oul dent Lycee son Rrakeoje- 
Selo, cinet Gt ruffiiden Vildungtanstatl, dig 
aber gu jener Jeit reulldye Spradje und deulige 
Literatur gany bejonders pirate, Obgleith Here von 
Geers nur wenig Gelegeabect hatte, ime deutiger 
SproAitubien weiter ju tveiber, if ihm deantqh 
imener bie deutſche Sptache vollfommen grieejig. 

Qn einer Faxilie warde omd wird inkefien, 
wie in den meiften vornebeeen ruffifdien Oizkm, 
Saxpifadlie franbſich gelproden, yumal |cine 
Gemabhlin, cine ramdnijde Furttin Rextalufi, 
dieſe Sutache Gejombers$ tevorgugh, Im Sabre 
1649 fam et als ecfter Botldattarat ned Mons 
ftamtinepe!, 1855 als Generaltorjul nog Meqay: 
tert, Ende 1859 in dee Dewanferftentier; 1868 
wutde er Gejandter ix Theron, 1867 tm rer 
Edjeciy und 1672 in Stodholm; 1875 ward 
et nad) Beſersbura surdtberufer, um als Gie: 
Silje Ded Furſſen Gortkjatew in dat Dimifieriue 
deb Aeuhern einzuttelen. Sait dem V. Ypril Sez 
tft ex jelb® Dtinifter des Aeuern. 

Pere vorr Wierd Halle die reete, oe Qedie 
laum ar ter Seite faner Semele und jnmitden 
ſeiner vier Stheie jeieert gx lannen. Seim Wonaeh 
ianeie ihe datch Berleifung des Wladimirortens 
aus, von Tah end Fern trajen Wlidmunidtepedhen 
ein, de fremden Diplomaten fpendeten eke qoldines 
Sryreibjeug, die Beaten des Wienifterieees cin 
Albunt mat dem Bilderiifett dec drei Meiier, unter 
denen der Jubilat gedsent, Der Raijerinnen, und 
feimem eigenen olf jugendlicher Lycedft, ferner Sines 
Geburſshaus in Radgiwilore, dew RonjulalSgebdaden 
in Jaſſu, Bulareft und Teheran, dem Stab dea 
Genetal Ludert und jo weiter, Darſtelungen der 
Roiierirseung und Scenen vee dew Sulemren: 
Hinjter zu Wterondrome, Tanjig, Stierniavike, 
Reemfec, und jdlieft mit der Begriihungefee 
Rarer Withelind IL. in Peterheſ. Wie ifn feibe, 
{9 warden aud) der Graz von Giers fofibare Mee 

getende llberxeicht, anter enderem cit ſchte gencbriteter fale 
nm 
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Der Kaiſertag in Hamburg. Pon Germann Tüders. 
Wit Priginalidmangen des Berfaſſers. 

je fid) uote dec neuer Einrichtung micd entwideln Cate. Botſichet, Der Aeurmanditende des neunſen Armeeterts we Dak dice Stimmung die weitast iiberwiegends ijt, Daf ber Leatzintii, der prewfijeje Geſandit v. Suljerom und emdere Dabres an, dad ereipnisreih wie 
felter cimes in Die Geihide un: 
fereS Valetlandes cingegrifien bat. 
SAwere, tief wiederdrildemde Gre 
cigniffe auf dec cimen Sette, ere 
hebende umd tegeifternbe auf der 

audern. In cimer Weije, yu der We Ges 
Michſe faxm cine Parallele fenmet, hat dec 
jupeedtide Roifer bein Antritt feiner 
Negicrung dee eurepdiidyen Hijen Bes 
fade abaciattet, die fi) im ihrer Ports 
Harpe zu einet jo bedeutungseollen Fries 
Dewsbenectittntion geflalicien, Lak wich 
allein Ded Dewtidje Bateriand, ſondern 
alle Bolter und Megierungen xsit der be 
aliidendfter Asſmertſamlerl den Sdheittert 
deb Renarchen folgien, Qn janpiler Beit 

ift amd} der alten freien Stadt, dew reidere und fotyen Dares 
burg das Glad ju eil gzworden, dex Raijer in {einen Wawern 
degtllhen gu dlixfen, Dee gelommen tper, em den lente Weihe· 
aft am cient Berle gu volyichen, das tiedeinidmedende Bers 
Gudecungen far die Bwoheer mit ſich bringt Ter Schlukſtein 
der Vautta des Fteſhaſengebetis wurde am 29. Ctoter Durty 
Meijer Witheln teierlagie cingefligt. Demburg Sat jrine Senders 
Ketlung aubgegeter, jeine Qolgrengen Find nicbetperifien, ea heat 
f4 wmmitielbae an die Gejamtbelt angeſchloſſen. In gewaltigen 
Bauten ijt dagegen cin Ftelhafengebiet eniftarden, dad im jeince 
GErehattigleit jeden mit Staunen wed Beroanderung evfilMen neng. 
Whe eime gerealtige Feſtung echebt Fich am det Ufern der Elbe 
tine Reihe madtigee BadPeinbauter vec jenem erufien, wuch 
figert Charaltet, mie er den Beoobnern der wordlidhen Deere 
und alent. Dent fie ihren Stempel ouloriirfer, tigen ijt, Slolze 
Beiiden juhtten ron dee Stadt in Dieje im ſſch abyefdilofjene 
Welt Gimein. Wer died Gebirt heitiit, if augergath ber 
deutſchen Hollgrenye, — wer sariidfebrt, unterliogt dem Srange, 
den jee Boligrenge mit Gq Grinyt. 

Man Hiet in Hamburg noch hie und da cine Stimme, 
die M4} MME fo ſauell in die neuen Verbilteiffe cingewsgnen 
fom; es duntt dem Meindiirger med) ſawet, ſeinen Matfer, 
jeinen Jucker um rwendge ‘Penmige deutet Segeblen gx milffen, 
ater im Grofen umd Gangen iidectiegt ded) Sei toedten Bee 
Unfidd, doh tas Weel cm ſezenstriches i, dah Der umger 
Sinderte Gerfelle mit dem Hietertawde all die Meinen Madpeile 
in reidxet Wafie auhwiener wire, welche bet neue Stand der 
Dinge mit ſich bringt, daß Pambueg teichet umd floljer als 

Hamburger meen dee 
Vflene ſeiner Somder- 
intereſen auch cise Wels 
ſes Herz und cin tieſes 
Rerflindnis fle de 
TDienge WS grofim Bar 
terlandes bat, bafiir 
Got der Empfang Naijer 

Wilheims am 29, Cf 
tober cinen frblagenbee, 
un tãglichen Derwent gee 
liejert, Dem Sireiber 
Dieler Beilen Hf eS vere 
unt geweſen, im Bere 

lauſj der glanwollen 
Raijerreiien die Fejitaae 
ie Beterchurg, Rom 
und Slenpel mit dutqu 
guleben, au den Zubel 
und ben Ganj aus 
midjfier Mahe gn leben; 
eG war serail fin, 
aber fo heryli&, fo alle 
Staaten der Bewiilfe: 
rung erſaſſend wie in 
Darbueq war 6 in 
Auolande feunt icgends 
toe. Bon longer Hand 
trates tee Exrpjangt: 
feterlidhtctten im cine 
arheudfier Weiſe vorbe 
telfet wed mit einen 
gtedarſigen Auſwend 
int Seome geſegt worden, 
Am Fellage ſelbſt war 
Dont Morgen ae alles 
in feietlig  gebobence 
Etimmeng vow frew 
diger Grioeriung, pel. 

In dem vrachtwolſen 
Gurpjangtelt au dec 
Sombardebriide darrien 
ded Naijers bie Birger: 

meifer, mechrer: Senay 
torent, Diinifter von 

Dvr Sener dee Stadt begritft ben Maifer aed ter Brosfybyate. 
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Reber Land utd Weer. Deutfdje Iftuſtrirte Zeilung. 
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be Periéaliditciten, Autj vor ‘Miting 

—* pag Qauten ter Gleden vom St. Ri- 

falaiterst, Dab des Refer da⸗ Gebet der Start 
ng erreiht Gabe, und Banke 12 Whe Hirt 

tor faierliche Senitergug an ter Lembardsbriicte. 
Gespert dee Railer Vie eifarGtsvete Begrajung 

ner ten din buden Biirgermectfiern geſuorien 

Zeaaifeepatallion entgegenginommen , jem der 

roopehikn detten biz Hand zereicht und vom 

denerel tex Rapport ceepfangen Lette, javitt er 
sung dem geibeneteoll hargetichteten Setigang 
nod ber Mileriuf!”, wo cin Gobelfribfidd zu 

com becibig Gxteden elngenommmen toutde, Denn 

faints Dad elegant, arit reefer Sergoldang pran: 

gmite alaerdanufoto⸗ - Dslr", pew den fiimts 

ben aederen Mifertampibooter peleitet, den 

aller trad jein Cefolge Duet) Ded vem den [dpmalen 

Gorka des Madertlubs gebildele Spaliet Uber des 
Serlidy Bram ber Bieenalfter bess eltert Sung: 

Soaking ju. — 2 ift elthefannt, tos Hamburg 

et Mekeelites, tammntlicy eng i den Alftet 
angdanpe diel, die Dei Backer reywollen Fahrt 
Seite! wurden; Gt Dest Sdmud, den de Stadt 
oi Disicet Tege in ſo seichern Woke amgelegt hatte, 

redpe fic fiedermcife chm geradcyu entgidenden 

Geneed. Wn ter Sooners veiG vctzierlen Quad: 

tnppe feeg er Maijer mil Befolge ans Land und 

fete darn Ger pradtigen Gierpeiparet, Dew erflen 

Sirgewecttee ber Start, De, Beramann, neken 

fig, it den brauſenden Zubel Pee didjtbelebten 

Stroker Vxin zum Feſſplan. 
Gaur der interefiamieer Puntle tes Itei · 

fujergedicted an det feqrtannter Sttolabrude tar 

oe, an wai fig nunmeht die Hawpifeier des 
Taps volgeg, ‘Am Ausgangt der genannicn 

Sede war geſctnneareller Meike, Dur Tider 
sz and reiten orhilelbetiien Sdymud cin 
fibploy gclfaifen, ter im Bequg auf ſeine Sage, 
aaj Wn Vt, den ec Uber dic Sind umd Ster 
ite grebartigen ſeefſdeiſchen Anlagen gewtbele, 
gar mgt Sefer groedyt werden lann. 

Gefodgt rom dem Senat end jenitiger beben 
Gardens gern liberimeitt dee Roiler die Bride 
wn bepab fid) auf den eigenulachen Feikplay. 
Viehiig und genau Witt Pregramm eniipeedxnd voljeq 

id dic Feige Gandlang Der Bargermeifier Gielt cine 

Maree, bam facil Dee Roijer gu cimee fonyelartigen Ban, 

Yer ce dere Beiidenturar evritet tar, und mite wit deel 

Iréitigin Darmeneri@lagen und ten Werten: „et Ehre Goltes, 

wre Beble ded Satevlovives, jum Seger Oambarge!” dic 
(jurtasloge tie. Hur Hamburg war e& cin ewig Penk 
mivigte Regeeblit, aber auch jur jeder Deuſſcen tot es cin 

exyrefeated Sdauiviel, ven fanget Herridher za Hebert mitten 

doer vieltowiendfapjigen Wenge, die von allen Tenftect wep 
Daher berumieriubelse, shegsum die flolgen Bauten ter Aeu⸗ 

xit, bod alte eGrmelirdige Hamburg weit jeiner rebdbelebten | Galjegenger ater Mitt Dek Hurrarejen der 

the sls Qdatergrand, — mam lanu ſich mbt leicht choad re Menge, der Naud) dec Hunderie vew Schlolen. 

1839 (Bs. GL). 

Ure Jangferafieg welyrend des Naifertogre 
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Dee fates Dard; Die State 

j Beberideres und Maleriſchet deekee. Wad) Curr Weihercte 

durdy cinen Geiſtiichen Gegamm Bann derjemige Teil des Tejtes, 

| der fo redtt cigentti cin DHembarpiiger war, die Fellfaget 

| pardy Det hafen Dies (ildern zu woke weit Worlen i cin 

vergeblidys Untermmen. 44 Gabe vecfudit, «6 im Bilde 

wiebdergageben, eter auch das verieg feme pollpeniigente Bory 

feelung den dem uheraut tmpefanten und lebifajt 

Gemepior Wilde, das dicle Fahtt datbet. yu ge 

waren. Der laiſertige Domyfer, auf dſen 

Rommentobriide Yee Hobe Here watztend der 

Fahrt flees, war uxtegt von ciner Unjetl von 

Die Wuſlaote auf vetjchie⸗ 
deren Schiffer, die flatter: 
ben Wimvel, die bereegt: 
Che, das akes geftaltete 
fic yu cinem Gindeud, ten 
feiner det Teilneheres very 
en witd. Es war aul 
alle Spite dex wealeripific 
und twittengsrolte Teil 
deb Feſtes, Dem genolfer ju 
haben ig gu meinen Liebflert 
Grinnerungen sible. 

FreRetlent, Feſtredea und 
Teaſie Saber dann im glau⸗ 
jenter Wene den Satuß 
actaldei. Der Erielipruds, 

durd) melgen Raijer Wits 

helm ſelbſt bet dem grofett 
Feſteiahl in der Rusthalle 

Delt ier geneidimeten b> 

priflerten Teaft des goeren 

Hargceimeliters Dr. Peletſen 

exwiberte, ſoll ume iebeer be · 

jeudern Vedentung willer 
hiner cite Zacut ſindea. Dev 
Raiier tycot: 

, Gicftalten Sic, Pak dh 
gnen Weiner wiemften 
Danl aus ſuteche. Die Art 
and Weije dre Mxjnahere 
Wient dex Bevsilecung ber 

Stadt Hamburg bel Mid 

jo filenoaltigt und erjecut, 

Dak 2g cf foun in Worſen 

ausjudrindten permbdyie, Gs 

Aft ttidjt Dad ceflemal, teh 

V4 in hres Mauern weile ; 

und yeenm id) daml zu glei 

der Jit ausiprege, dab 
Jah ven geanem Hergen usd 

freubig Ihtet Ginkerusa geſolgt it, fo msAe 
Qh mux damit ned) Die Bemertung vethinden. 
dak Dic Hamburg cite gang beſteidets licke Store 
i. Whe Sic es richtig vorhin ermitei, bn 

Sid) ithon im Qugentalice wicbergolt har genejen. 

Seecimal — und weit bejonberes Freute dente 4 
an jene Sel; bad einemal elf Bieter Elern Meir 
nen Bruder gave Gintritt im dic Daring Seats 
und deuſelden hire in fefilider Beije ci Geeglider 
Guryplaug beretict rewree, ed dad anteremal, twie 
dh im Mefolge Weines Hodicligen Meofraters 
cixe jubelvite wnd brgeifterte Oagabe Hamburgs 
en Abn etiterleben fonnte. Jy Khe aud ten 
Ieutige Zubtl und die heutige freudlge Defies 
fteamung, Die Bic entgegenichlug, als cit Crber 
ft deffen an, was Tamald Weiner Hodjicligne 
Wrokpater enigegenpebeagt wurde. Um fo Lieber 
weile Ich in Dicker Stade, ale Mid) Weim Beg 
jedesenal, enn Ich gx Weim Traber oder zu 
der von Bie fo hehe geliebſen Hlette nad) Aotden 
ſahrt, ſteta dutch Ihre peflicen Mauctn fabri, 
Die Meike, doe Sie vorhin ermafnien, habe Ich 

allerdingt sonternoenaen in Der Mbjidt, Durc dem 
Ftieden, Den Ich fir Weim Bateriand bejcftiger 
wiltde, Die Yrduftrie und den Handel end dic 
Sehljehen des Landet jtadern gu Hellen, Meine 
Herren, Der heutige Tog iſt cin Gedjtedewteader 
Tag gerade in dieiet Higteng. Das Werf, dem 
Dir heutige Feiet galt, if das exile, velges als 
cine tedextenvte Qeiftemg ber immeren Polit des 
Reid unter Weiner Regicrung yar Lollenoeng 
geteilt ik; und oo ft Mir cine gang belowders 
Arcuite, dak Deed greeve in Ihrer Stadt fiett 
qefenten bat, ‘Dlit hober Getugthuena erjlillt 
With der teutige Tag, umd Ich bolle, de Bette 
Seq auf demſelben ruber wird, ued dab die 
Stort Hamburg durch dieſe That einen Nufidereng 
nebrett wird, der alle unfere Hoſſuungen titers 
fteigt. Ske haden comen grofen Dienft far tas 
Batertand geleificl; Ske find ja dicjerigen, die 
dot Gatertaxd mit enfidttaren Banter ax die 
jernot Weltteite meithin antuurlen, ſerne Erzeug · 
nifit betrüberbringen. Und nicht nur det; Eis 
find es. die auch eeiere Gedanden und Ideen der 

ſernen Welt aniteinen, wofiir Ihnen dat Vatetland beſtadet 

Dont {duldet.” — Qa tab How, das der Hever mun auf die 

Stadt Hamdurg ausbradjle, datf Alldeulſchland feeudigen Her · 

#86 cinftimmen, deem Hauiburg hat an jenem Tage in tex Thet 

peitigt. Dak es miGt nur cine ceithe, glaujente. audra sepia 

en§ cine gut patrictilie, echt deutiche Stadt Ht, 

Die feclite Cintdguag bes Stpaphanes Dard) ben Maltese. 
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Richard Von. 

Fecueeng. 

8 regnete nod, als die Frauen 
von Saraceneéco ihre Warner 
zutück erwarteten; aber nicht 

PA Wetter und Wind Hielt die quien 
* Weiber ab, mun die feit fo fanz | 

; gem Eutfernten su den heimiſchen 
Herden juriidtelren mufter, beim streny zu ſiehen 
und ſtundenlang auf ben Weg gu fpliher, 

Wihrend der ganzen eriter Negenwode hatte 
Rubia ihrem Plas ant Saum des Woldes nog beis | 
behalten, fobalb jedod) bie anderen Frauen und 
Modchen delim Kreuz erſchienen, blieb fie aus, ſich 
fireng im Hauſe Hattend und das Waſſerholen bey 

| Seine Stimme, die heifer fang, gum Flaftern 
dãmpfend, fagte ber Bruder: 

Da tft der Argante juridgefomimen: Deine 
Matter hat ihm geſagt, wie es um Dich ſteht, aber 
ex will Did denned) sum Weibe nehmen. Eeh zu 
ifm und danle ifm, filife ſeine Hinde. He, Aubla! 
Dirt Du nid, Nubia ee 

Er ref fie an, weil fle ruhlg au ihrent Plage 
blieb, an dem Wud) vorüber ins Simmer Widend, 
darin neben ihrer Mutter, in einen fétwarjen Mantel 
gehüllt, cin Juugllug ſtand, bas Geſicht ſahl, ala 
hatte ev viele Wechen ſchweres Fieber gehabt, dle 
bunflen, regenfeuchten Loder an Stitn und Wangen 

bas ihm fo gleichmitig entgegentah, ‘ 

Mutter Aberlafferrd, bie fie nar wahrend ber Mabl- 
jelten ſah. Gie bewohnte jekt die Rammer bed 
ayeemben, der an den Wanden einige Skigzen jurinds 
gelafſen hatie, barunter einen Entwurf zu feinem 
Gemãlde: Marla Magdalena vor ihrem Sundenfau. 
Seve fof Nubia ſtundenlang, the Geſicht an det Wand 
Setradtend ub baritber ſinnend, was jener Man, der 
fic) ber fie bengte, ifr zurqunte. Sie wufte c8, 

So tellnahmslos ſich in dieien Tagen bie Tocher 
jelgte, tn fo leidenſchaftlicher Etwartung befand fid 
die Mutter, Nubia Horte fle ſeufzen umd ftdhnere, | 
bor fic) hinmuruieln und faut die Helligen antufen. 
Rachmitiage verlieſz damit aud die Mutter bad 
— lit} ben Weibern nad, ſtand in Regen und 

nmnit den übrigen hatrend, da, Seden Tag 
is dieſer Worle leh fid) Bruder Girolamo jeben, 
aud) ex ſchlen auf jemand zu marten, 

ines Sonntag Whends fais Nubia ohwe Licht 
in ifres Kammer und horchte auf den Megen, der 
praſſelud gegen bie Fenfterfaden anſchtug Plõtzlich 
fuhe fie in bie Höhe. Sie waren puritgefonimnen 
und wurden pot den Frauen unter jubelndeny 
Freudengeſchrei nad) bent Dorke geführt. Jeit ware | 
fic beim Baum, jest fomen fie dle fete Strede 
Weges hetaufgeſtiegen. Bewe teaten fie in den Cre. 
Miiher und wiiher drangen die Tine ũberſchweng ⸗ 
liken Jubels gu der einſamen Lauſcherin, die dieſe 
und jene Stimme aus dem Geldnvire von Sauter 
erlannte, bes war die Marluccia, die irene Berlobter 
zurief, und dieſes felle Lachen gehdrte ber anderit 
Brant, der ſchöͤnen Serena, am. Run érennte fid 
bie Schar; bie Helingelebrien fuchten mit dew Abren 
fo ſchnell als migtid) ind Trodene yu gelangen 
einee mad bent andern trat ins Hane, nachdem fie 
fic) noch cine gute Macht sugerufen. Ce tourde 
draußen fil, nur guweifen toch ertlang aud dieſem 
ober jenem Haus ein freudiger Aufſchrei. 

Nod immer ſtand Nubia requngeles horchend. 
Die Mutter war nod nidt wieder da, alfo wat 
aud) Arganie suriidgetedjet; fle ſprach jest wit ihm. 
Was wiirhe MAxgante fagenY E hatte fie lieb. 
Has withe Negaute thm? Wes mufste er iGun, 
went er fie wahrhaft tieb hatte, wenn er wahrhaft 
cin Mann war? Rie lange fie anshiieben! Die 
anderen waren ſchon längſt zurüd. 

Gine halbe Stunde berſtrich. Ste erhob fich, 
fenfjic, teat eittige Schritte bor, ftedte die Lanrpe 
an, geiff zur Spindel und begann yw ſpinnen. Shr 
Geſicht blieb bleich umd ruhig, aber ihre Augen 
alitfites tie im Fieber und blidten flare tad ber 
Thiet, durch welche jeden YAugenblic ihre Muner 
allen ober in Begleitung cincs Warnes ciutreten 
mutfite, Dee, wenn er Aberhaupt fam, ihe Berlobter 
War und ihr Gatte werden follte, Aber witrde | 
Hitit lommen; veridpilicy, wie fie fiir jeden gewor: 
bet toar, mufsle fie es auch flit in fein, und — 
et wũrde nicht fommen! am er ober bec, fo 
jollie er nidts anderes pow ihe erfahren, als alle 
durch de Briefier erfahren batten. 

Sriritie dle Sirnfe herauf Bor dem Haufe 
blieben dle Kommenden ſtehen, ber Prieſter ſprach 
leiſe, die Dlutter ſchluchzte. Dann wurde die Hause 
thir geöffnet, fle traten ein, die Dtirtter und nod) einer und — cin dritter, Set fries jemand ble 
Stammerthitr anf, 03 war der Ming. 

«DUS wahr te 
Eenu Du mich fragit, wird es wohl wahr fein.” 
(Fr that ihe midis, nicht einmal, dof er mit der 

Redjten unter feinen Mantel tad) dem Meffer qriff, 
nur daf er aufſtöhnte, als wire er ins Herz ges 
troffen worden, daun verlief er die Stantmer, olme 
Mudia eines Blickes gu wardigen. 

x. 

Sie ging diefe Nacht micit gu Betie, liek Sas 
Licht brennen, fegte fic), vollftindig angefleidet, anf 
die Truhe, fant mit dent Hopf gegen die Wand md 
ſchloß bie Mugen, aber fie ſchlief nidit. Sie horejte, 
ob fie feinen ſchleichenden Schrin vernahm. Gy 
mupte ja wiſſen, bef die Hausthiir wiennls ge⸗ 
ſchloſſen wurde, daß ec nur eingutretes umd in ihre 
Stammer ju gehen brauchte, die weder Seitoh noch 
Miegel hatte. Sie wrde keine Bewegung shut, 
dle Augen nicht Gffmen; eS follte ihm leit werden, 

| ihe jeln Doldwneffer ins Herg gn ftofer. Biellerct 
fiel es ihm bod cin, was er jeiner Ehre ſchuldig 
war, denn ſeit Jahren war er ihr uachgegangen. 
jedes Sind in Satacenesco wufte, dah, fobalb er 
tinige Seudl jufammengebradt, ex Get der Butter 
um fle fatte werben wollen. Wer fie micht im 
ganzen Ort als die zutünftige Frau bed Argante 
betrachtet worden? 

Und ii fom ec zurück, unn erfuhr et, was 
geſchehen wac — etwas, bas in Saracencsco hoch 
niemals geſcheden; nun qlaubee auch ec bem Ming 
und der Waiter, und wien, ftart dle vermetntliche 
Schande des wow thm gellebten Madchens an diefem 
zu rachen, former, um the zu fagen, dak ex ile 
frosbent jum Hlibe nehmen wolle, wofiir fle ibm 

| Rod) Danter, ihm sed) die Oude küſſen jollte, 
Gr woe eben fein Wane, dieſer guie Argante, 
Wad ex, ber andere, wohl ſagen Wwiltde, wenn | 

ec tt Rom hörte: 
In Savacenedco fat ciner ein Mãdchen exe 

ſtechen!“ Er Hiitve gewiß gletdy gqefraat: 
Wißt ihr des Mädchens Nomen y~ 
o Mubia!* 
o Rubia ijt erſtochen worden + 
pitanntet Apr fie?" 
viltd nicht wahr, dex, welder bie Nubia er: 

ftodjen, Heifit Yrpante?” 
So belt er.“ 
» Warm bat ex's gcthane# 
Sie war ſchlecht geworden.“ 
Echlecht? Nubia feitecit ee 
esi Sommer war cin Fremder droben in Sas 

Tacentedeo, ber wohnte bei ihrer Mutler, md ba —* | Wes er wohl Fagen, was fiir ely Geficht ex wohl machen würde! Iabdonna, went fle ihm bas bod) anthun tduute! Rides anderes wwirde elie ſolche Mache felt, nichts anderes ihn fo ing Derg treffen, Aber die Nacht verging, der Toq diimmerte yad fei Argaute fam, fle au titer, Dennoch mufte es gticdeben, fie mufte ſinnen, wie fie ifn dazu bringer fonnte, ſich am ihr zu riche — wie fle es anfanges jollte, an dem andern cine ſolche Dade zu nehmen. Wes Nubia bun Argante, wean dieſer cin rechter Bann war, erwartete, geſchah aud in den uchſten 

flebend, mit trautigen, ftieren, gleichfam erloſchenen 
Widen das fdine, gefallene Geſchöpf betrachtend, 

Da Nubla ſtumm blieb, aud gar keine Bewegung 
machte, wollte der Mönch auf fie zu und fie in dle 
Hohe velfen, aber Mrgante rief ihn zurück, fom in 
bie Sammer, bat mit einer Ganbdbewegung den 
Priefer, hinausjugeher, und ſchloß Hinter ihm die 
Thiir. Als ex auf ſeine Brout zutrat, erhob ſich dieſe 
langſam. Sie ftanden fic) gegeniiber und fahen ſich an, 

Tagen und Rächten nicht. Allerdings ging ber 
| Vrdutigan mit einem Geſicht umber, als firme er | Blut und Mord, Gr war indeifen frame wend fibre 
fart. Seine Berlobte jah ihm faum, er fam ohne 
Gruß amd ging ohne Brug. Trot ex ein, fo fete 
ce fich gleich anf den Blok dicht am Herde, wp tt, 
iS an die Mugen in ſeinen (angen ſchwarzen Mariel 
gehiidt — ben es war bitter fatt geworben — ber 
Gut tief in die Stina qebridt, ſtundeniang figen 
founte, ohne dew Mund ju dffnen, Die Mutter 
wagte muy felte, thn angureden, zeigte gegen den 
Brautigam, der dod einer der Mermften im On 
war, ein beinahe demiitiges Weſen umd brad nach 
ſeinem Weggang regelmhig én wilde Klagen ans, 
daß cit folder waderer Jungling kein⸗ beſſere Fron 
betane und dag das ſchlechte BeiGipf, das der que 
Mrgante jum Weibe nehmen wollte, ihre elgene 
Tochter fei. Wie Nubia zu allem andern deſchwiegen 
hatte, blieb fie auch hlezu ftumm. 

Rod wie vor lag der Bann ihrer Schaude auf 
thy; ja, die Adit, in welche fie verfallen, wor fett 
ihrem Verlobnis nod) ſchaͤrfer geworden und bie 
Aniwefenbeit ber Manner trug ein Betraichtlidjes bel, 
die Stimmning gegen fie meht and mehr zu erbittern, Denn dieſe Nagtommen der alten Satetcuen waren 
ftols anf die Tugend ihrer Frain; fie eb 
auch fein; und einige Aabefunbderte fraher ware 

| Mubia vom Bolf gerichtet worden: viele gab eB, 
weldie mie Nubla der Meinung waren, dafs Urgante 

| eit Kacheramt ju ben Hitte und thm fein thaten⸗ 
loſes Umherſchleichen als Feightit auslegten. Sn 
jeden Falle Hatte Argante alles Anfehen verloten, 
cin Teil von Nublas Unehre fiel auf ihn. Unter 
ſolchen Umſtanden fond de Wautter nicht den Wat, 
ben Brautigam gu fragen, wann die Hochzelt fel 
follte. Sie wollte aber Bruder Girolamo angeben, 
mit dem Verlobten dariiber gu reder. 

Unterdeifen hatte Nubia ſich einen Blan awe 
geſounen, durch deſſen Verwittlichung fie Argauie 
dahin zu Sringen hoffte, zu thun, was jeder andere 
an ſeiner Stelle gethun haben wärde: fee ju ſoten. 
Ohue Zaudern jchidte fie fig an, ihren Entſchluß 
aus zufũhren. 

Wie gewohnlich blieb fie and) an diefem Tog 
iit ihter Stammer, af cm Abend gufammen wit der 
Wuttec, jagte iby gleich darauf gute Nadt, was fie 
felt Woden nigt gethan haue, und begab fid tn 
ihren Meibern ju Bett. Als fle die Mutter in ihre 
Schlaflammer gehen hörte, ftand fie auf, nahm bad 
leichte Bündel, das fie ſchon am Tage zurecht ge⸗ 
dacht Nate, wd ſchtich aus dem Haufe. E war 
cite falte, flermentelle Racht umd in Savaceneso 
fdjon alles in ilefem Schlaf. Auf dem Blak beim 
Brunnen Web fie einen Augenblig ſtehen und hotchte 
auf ben Rind, der in den bilrren Mattern ber 
Buche webte; wie erſtictte SenFzer fang es zu ibe 
biniiber, Es ging ihr durch ben Sinn, dab fie nie 
wieder hier fteher witrde, um ber Rrug in dle Tieke 
glellen ja laſſen und ihn gefüllt wieder heraufim: 
Sieben, und daft, wenn die Blatter wiedecum grünten 
md abends beim Mondichein die Mãdchen unter 
den Stotigen den Saltaret{o tangten, fie lingft im 
Wrabe fliegen twilrbe, 

Sdinell ging fie weiter, den wohlbelannten Vſad jue Macchte hinab und te der Wald hinein Hier war geweſen, wo fie fin gebeter Hate, mit der 
Dither gu veden, bak die DMrtter fie nicht bem 
Argaute jum Weibe geher möchte, er aber — nan, 
fie twitthe gerãcht werden, , 

Sebt font fie jum Kreuz, Gler hatte fie vlelemale 
Rade geſtauden und anf deu Wea geſchaut, ob ec 
icht wieder ime, mm die Echmach and den Sanemer, 
die ihr zugefügt worden, yon ibe au nefimen. ber wie ſie and) gewartet atte, ex war nicht gefommumeett, ct hatte Jammer und Schmach auf ihe gelatfen, leit iuumt wntufite fle geben, um bem ander, belfert Weib fie auf fein Geheifg werden follte, jue poingen, 

Aa-=;| X= Ae wh S 

an ihe und damit aud an ihm Mache zu mehenens, Chue Aufenthalt ftieg fie vollends bem Berg hinad, erreidjte das Thel und Bicovaro, raftete cite furge Weile und fegte dann ren Weg Laudfivake fort, Der Morgen graute, ale fee, erjtenmale juviiefejquend, einer Lebten 3 hohe Felfentuppe twarf, die jeft bieten Sabri ihren Heimatort trag, Mtsbalb verdad Strafie die Richtung und fabete ite 
Tivoli. Hier eubte fie cine. eile, 
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Bred, bad fle mitgen outmen, nnd beſand 
Sunder fyiter in Tom. 

Bro bem Trelben det gtohem Stadt vollſtandig 

getainibt, rete fle burd) bie Sirafien. Uls es bartel 

werte and thre Hilfe fie nicht länger tragen twollten, 

jodie fie unter Deut Portal einee Mirche Zuſlucht, 

feanette 
bern An in fiefen Schlaf, aud dem fie erft am 
Mergen erwactt. ginernd vor Froſt erhob fie ſich 

ic bee Melt tees heimatlichen Broies und 
rich BH OES gum Oeffnen dee Kirchen in den 

Ztmfen umber, mit einem durmpfer Staunen, dag 
ts auy ter Welt fo viele Hauſer und fo viele Mens 
iden gabe, In die erfte Kitche, bie fie offen 

jaf, teat fee cin, toarf ſich vor bent Blide der Mas 
anna nicder umd bat die Himmetatinigin, tor 
gadbig git ſein. Als fie ſich wiedet auf ber Strabe 
jeined, erfunbigte fie ſich bei einer Alulchen, ehrbat 
qesichenben Roͤmerin nach der ſpaniſchen Treppe. 
Pie Ftau forjdite fie aus, ob fle Wobdell ftehen 

malic. Rubia bejnhte die Frage, worauf Me Ftau 
anjing, beitin zu ſchelten, fhe allerlei boſe Ramen 
qeh und ſchüeklich ihrer Wegt ging, ehne Mubia 

fig —* 

Heideld geiaat zu haben. Dliefe liek ſich von efirenr | 
Sead: gureditwelfen, fand die Kichtung und war ſcht 
folb auf bem Play, datauf hinter bent rauſchenden 

Beunnes dle hertliche Treppe bid sur Hohe hingu ⸗ 

jteigt, gelvint ven dem Bortal und ben beiden 

fumpfen Türmen ber Dretetnigheitstivde, 
das Erideimen des unbelannten ſchönen Mads 

den’ eeregte auf ter ſraniſchen Teeppe unter den 
Mits perjammelien fabinifden und aldanifden 

Redetien fein geringes Auffehen; aber ohne nach 

sleder und fiel ſeht bald, trogbem ſie 

rests ober [ints gu ſchauen, ſtieg dle Freinde die | 

Treppe bie gur dritter Rampe empor, wo fie fid | 

wohe er Mauet aufſtellte. Aublas Koſtüm verriet 
ber Miodelien, aus welchem Ort fie fet, eine Ent- 
pedung, weldie bie Unftegung aller, namentlid) ber 
weibliden Gemiter, um cin Merlllches fteigerte, 
tere nod) niemals tar dieſe phantaltiide, an bas 

ciritani{he Helbentum gemahnende Tracht auf den 
j@immernden Stufen der ſpaniſchen Treppe geſehen 
totes, Go fam eS, dah an dielem Morgen alle 

den Du twarten mubt?* 

die banter Gruppen auf ber dritten Rampe ſich zu ⸗ 
jaremenfanben, gegeniiber berm Blob, wo bas BMtid- 

den fanb und rubig vor fic) hinichante. Sanrtlidje 
Rollegen und Kolleginnen geftétulirten heftig nach dex 
seven Stenturrentin hiniiber, bald leiſer, bald lawter 
Ser blefelée ihre Bermutungen austauſchend. Anfangs | 
Felten ich alle vom Nubia zurück, bis ſchließlich die 
Rengler zwel alte fibylenhafte Melber aus Pagliano 
finiiber frieb, denen alsbald bie amberen folgten. 

Du bift and Saracenesco? 
Ja. 

Weshalb famft Da nach Rom I? 
Ich wollte fertommen.* 
Abet was that Due hier?* 
«2808 ift hier thut.* 
Bir ftehen Modell, bas fannft Du bod nidt?“ 
Barum fonnte td) das nit? 
Heil Du aus Saracenesco biſt.“ 
eJhen, bd) will aud) Modell ſtehen!“ 
Die Moelle braden in Rufe bes Staunend und ber 

Sermunberang aus; eine aus Saracenesto wollte Moe 
ME feehen! Dann begannen bie Fragen von newem: 

Wane bift Du angefommen " 
SGeſtern.“ 
Alleln 2+ 
Niemand fom mit mir.” 
daft Du denn keine Sdjwefter ober Mutter? 
Ich babe eine Mutier.“ 
Warum iſt fie nicht mit Dir aefommen? 
Well fic in Saraceneseo geblieben tft.” 
* Arme! Und Du willſt wirtlich in Nom 

Aun jal” 

Aenuſt Du denn welche vom ben Minfelern?* 
edt lenne einen.” 
Barun gehſt Du nicht gu ihm? 
E with mich ſchon finden.“ 
Wen ex Dir num feine Arbeit geben fann?“ 
Et wird mic ſchon Arbeit geben.” 
aRerfiehit Du denn, wie man Mobell fret? 
Sth werde es ſchen lernen. 
Es iſt ſcheer. 
Das thut midis.” 
Wo wofaft Du in Romy 

| dais 
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« Mirgends.” 
— Du nicht mit ums zuſammen wohnen ? 
RNeiun.“ 

Sle lichen ſie Meher. 
Zwei daulſche Künſilet, ble in ber Bin Siſtina 

wohnten, lamen die Treppe herab; ble jungen Leute | 
wares tit allen Modellen vettraulich befannt, tauſch⸗ 
tert im Borbeigehen Wrafe und ſcherzhafte Reden 
mit ihnen, ſchleuen es indeſſen eilig gu haben, in | 
dle untere Stadt hinabyufommen, Da ſahen ſſe 
Nubia, blieben ftehen, betrachteten bie Schöne voller 
Staunen, traten eudlich haſtig auf fie su, fie fragtud, 
felt wann fie in Rom fet und ob fie Modell finde. | 

Nubia bejahte. 
Wie heikt Duk- 

a ame ijt fo fddn wie Da ſelbſt hiſt. 
Nubia, fomm mit uns," = 

wth Fann nidit,< 
Weshalb nicht 7* 
„Ich warte hier auf jemand.“ 
Auf einen Künſtlet f* 
Ja. 
oat er Dich herbeſtellt 2+ 
Mein,” 
Dann brauchſt Du auch nicht auf ihn zu war: 

fen, Romum mit uns, wir geben Dir fae ben gauzen 
Winter und langet gu thun. lind da Did fetner | 
bon uns bent andern wird (offen wollen und ba 
wir beibe Did) gu gleicher Heit geſehen haben, fo 
fonnft Du uns belden Modell ſiehen, aber, hörſt 
Du, nut und! Benn ber andere, auf ten Du hier 
warteſt, au {pat kommt, ift das feine Schuld. Befinne 
Dich nicht lange, Du ſollſt c ant haben bei und, wir 
find chtliche Leute und geben Dir, was Du forderſt.“ 

Wher Rubia ſchuutelte den Kopf. 
Ich muß hler warien.“ 
Eei dod nid thöricht. Bie Gift ber, auf 

Enrico. Seunt thr ifn? 
ogee cin Denticher ?* 
we je.” 

Wir fennen ifn nicht, vielleicht ijt er gar vicit 
mefe in Rom wid Du warteſt vergedems auf ihn.“ 

„Das mag fein, aber warten muß id.” | 
Et ift wohl Sein Liebhaber?* 
Rein !* 
~Sleh und nicht fo zornig au, Nubia, Wo Haft 

Du dieſen Signor Earico lennen gqelecwt?* 
.In Saraceneẽco.* 
Du biſt aus Saraceneso?* 
Es iſt melee Heimat.* 
Wo liegt ter Ort t* 
a Dost oben.” 
Sie machte ele Bewegung, die erfte während 

bet ganzen Untertedung. 

oft es wahr, dah die Frauen und Mädchen 
aus Saracettedco nleinals Modell ftehen?* 

„E iſt wahr.“ 
Abet Du Gift nach Mom gefommen, unt Mobell 

au ftehen?* 
„Ja, ich Gin deshalb nad) Rom gelommen.“ 
Die jungen Lente redeten nod) lauge Zelt auf 

bad cinbeinglidifte in fle hinein; aber fie blied babel, 
fie anf ben ,anbern* twarten miifite, Die. 

Stimitfer, die nie ein hertlicheres Geſchöpf geſehen 
gu haben glaubten, fonnten ſich aor nicht eniſchlleßen. 
nbertichteier Dinge fortzugehen. Andere Maler 

umd Bilbhauer lasen, traten herzu, dtaugen gleich⸗ 

falls in die ſeltſame Schöne, wurden gleichfals ab: | 

| gemlefen und gericien in ellen Jorn. Um die 

Gruppe fammelien ſich bie Modelle, meugierige | 

Rémer blieben ſtehen, es gab einen förntlichen Bue 

fammenlauf. Nudja ſprach endlich fein Bort mebr, 

fo bah ble Siinfiler ſich wohl ober fibel entfernen 

mufter. Ihte quten Freunde, die Modelle, gudten 

bie Achſeln und meinten: 
Was wollt ibr? Ste ijt toll!~ 
Moor bas trdftete die Abaewiejenen gicht. Mekm= | 

fidje Auftritte wiederhelten ſich im Laufe des Tages 

mebejad, fo dak Nubia zuleht anf alle an fie ge- 

Tidhteten Fragen Mberhaupt gat nidt mtht antwortete, 

fondertt die Känſtlet ifre Etlunblgungen bel bet 

Meodellen Andolen lies; ſtandhaft biked fle indeſſen 

anf igrem Pla, smablafjig ben ,andern” exrwatiend. 

Grit bei enbrechender Dunltlhelt entferute ſie 

ſich, ſieg die Treppe vollends hinauf, ſchritt bard 

bie Bin Siftina, faufte ſich am Vatberiniſchen Platz 
tit Stil Brot und übernachiete auf der Treppe 
bes nategelegenen stapusinertieiiers, um ben zweiten 
Tag ihres vdmifhen Aufewthalted genau fo zu ber 
bringen wie den exften, 

Gegen Abend bed dritten Tages evblidte fie tha, 
Sie hatte ihn bereits erſpäht, als er chem aus ber 
Bin Condotti trat, Er war ohne Mefahrien, ſchlen⸗ 
Serte am Brunnen vocliber, (leg, ohne aufzuſchauen, 
die Treppe hina, fangiam und tellnahmslos, als 
ob er ftranf geweſen wire und feinen etſſen Mae 

gang machte. Set war ex anf bet evften Rampe 
angelangt, jegt auf der poeiten und eet — — Er 
foh fie nidjt, er wire am the vorbbergegangen, ohne 
fie gu feben, und fie hatte ihn aud) nicht ongerujen. 
Aber da war's, als empfände et den Bid, der anf 
fim tuhte. Ge hob die Mugen, begegnete ben ihren, 

| tief i6ren Nomen, trat ſchwankend auf fie au. 
„Du bift flee? Du bift in Rom, auf dee 

fpanifdjen Treppe. Was thuſt Qu hier? 
Ach ſucie Arbeit.” 
Arbelt 2° 
„Nun ja, Gel bem Aünſtlern.“ 
„Du willſt Model feinte 
Yt 

aaa! 

Du, Modell? Du, Rabin?! 
Warum nicht? Sind oF doch viele andere!” 
Und Mrgante — Gift Du dens nicht laͤngſt dle 

Aran bes Argante?? 
Ich follte feine Fran werben, wie Du weiſn. 

Gr wollte mic) aud rehire, ich bin aber mad Tow 
aeqangett,” 

Fott pen Delner Mutter umd Deinem Vere 

wiyort!* . 
Helurich vermedite es nicht zu faſſen, ev faud 

feine Worte, ſeine Giedanten verwirrien fic, das 
Glad, fie miedergufehen, Hberwaltigte ign faft, er 
hatte fo ſehr gelitien! Abet bak fie von ihrer 
Mutter, vor ihrem Bräumgam fortgeasugen und 
nad Mom gefommen war, dag fie auf der ſpaulſchen 
Freppe ftand und Modell werden wollte — ex be 
ariff es nid. Nachdem er eine Tonge Weile voll 
dumpfen Stauueus geſchwiegen, fiteh et hervor: 

wird Dein Brautigam Did nicht ſuchen?* 
Ich denle wohl.“ 
Aber wenn cr Dich fide ?* 
Was thut bas? 
Ge wird ſehr exgiient fein.” 
Das wird er," 
Er wird Did) mit fig) wad Saracenesco 

nehmen.* 
a kein? 
Jedenfalls wirſt Du fein Welb.“ 
Nein.“ 
Alſo hiebſt Du ihn nicht?“ 
Das muht Du wiſſen!“ 
Mun fa, td weiß; aber — was wird Tein 

| Berlobier nur thun, wenn er Dich findet?* 
„Was follte ex mix than koönnen? Ich fürchte 

mich let 
ee barf Did nicht ſinden.“ Darn nod) cimer 

»Mun?* 
Wiulſt Du mit mix gehen ?* 
»Ja." (Frartictumg fotgt.) 

Der Diebſtahl und feine Seurteilung. 
Eulturhifiorifde Plauderri 

Dr, Frany Harder. 

(Ble Rete deont · delti⸗ 

afi dee wotuliſchen Emptfindungen der Menſchen 
ju verichiedenen Jelten und bei verſchiedenen 
Waiter fo weit audetmamdergeden, ward heute 
jutage weniger aus einer bejonderee Ser- 
blenbuna oder Verſtecttheit der Kndeedfiiblenden, 
als viclmele daraus erflart, dab fie, wie alle 

Dinge der Welt, giner hiteriſchen Ent unternvt fen 
bel der ſegut Teil gang daperlidhe Womente, mee 

Mines, Bodenbei felt, eine extfchetdende Rolle fpiclen, 

Gut und bss fond ebenfo vetative Bogriffe, wie grof und 

Clem, hoed und nichtig; fie ettalten exit einen Sinn, tenn 

can Mofijtab dazu gegen wird, ber saturgemap febe der · 

jiter fein tenn. Oqhne cine ſelche Erferantnis iſt cine 
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— Gine dager fergiam audte rte Urbeit i der mene 
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rung fir de berkiber amemrecheuca Pofoucn it weelGicdenes 

Sepersega Gocbieile and Befagees, eebehendere eibiitx Shatir 

ter is ecmadiien lance”. 
Tie Jak dex wridliden Stubirenden am der ‘Sariler 

Univerfndt belied fa in Helen Gehejede auf 114. Des prope 

anmm eters tle vic Sullaren, nimlif A; die 

Ehciges Metienen fine fchteach verineten, web yoor uc bard 

12 Gea . & Gnglinderineen wad je | Leeritancria, 

Copercrigerin, Ceeecrin ane Lestist, 2 

= Se bra mecteolifien Sguptifeyen Alterrumetu grbirt bir 

aun Der Gaecen Geet, teehee im Merenfante” dea 
igen Ueſeums in avere weberyglegt wacb, Dee Meese, 

geabesede Gaile ft mais aiueu torghgli& gearbeitenm Ditectbaupte 

sriidun eel Gpectectiphiden gehtanbeds , wit Sethet, bie Gunu 

ber fies, Pte eld cin Weenlphged Leib bacgePelt rmurde. 

Gay beferietd matty iff bot Beta , auS walGem bale Aegn 

befiett 
ety ireen Critteile reinen Seed, ven welGer anh tei Pimint 

td hir⸗dei rithriad aie Reve if. 

Ratur. 

_. Gine elgentibailige atſchtiaang medit dj im Graetreid 

beurtid Set 1H64 finde tard tas Grsieterys cine 

sexettenfaahone” dex BakerAdhe ded zarues Loneed fet, Dele 

Grbelt tat geet, teb bee Sores ofljdrliG mebr und snrie ven 

Zarer voc Metres fini, Wilrene on ver Sadie bie Dateer 

date fine Movterang erfilt, bat fic dea Lead pollen Marine 

sab Gir, anf cance Strede pan S20 Milomeier, vin 2 Cratineler | 

im Deter, eto jor bebextend, qrettl. Vecierlenttret ER Ber 

Yefaed, teh Ye Borer in der Gidtwng gegen Ractolen fit 

teeimat Packr gefert et elf in Yer zetaden Nidteng ven Sw 

sug Heed Gn vfleree Linie Greedgs tie Srafong 4 ‘TRidiemetec 

col 27 Rilemexe, ie leyleree 1 Wibieetee ext 10 Rina. 

Zolte Pie Gralung andareen, je whrde im tekeren Jatttun⸗ | 

perten Dad aberlige Ftanferich cinein LinglOt entecerngrtes Ghee 

fa ben, meihed ain Gute Bed Brigehaten Sabroeadets We 

‘Wideerfemde Heireludte. 

e Se Merrell, 155 Wer® veu Frterdourg aes flantigen j 

Gordajen gelegen, tevde fangit cine bodsinterefjante Suftipiegetentg 

eobodit Wan fo geny Deutll wed ie jhacler Sovicn abe 

prgteyt bed Qeslermece pon Feterbbarg und tines Teil von defen 

sirtliger Umgctang. Dieſe feltere Luflipiegeung beelt ia walies 

Aiarhet fed coe Zteabe on wad yerfloh deun ented. 

Berr- und Serweſen. 

— Pit feongiijhe Marine degann ime Jahre 1883 die 
weferbidim Bticilesgen (Seiler) an ten CSetemméaten hers 

Ariegtidie in Hehe tee Boferlinic wit secre Getlutaje” 

cadyfiin, wethe meg ibree Wigenftalt, jae Belfer axtwu- 
faugea and firbri te Dedeutenides: Web aulpeguelon, Gc bejenikerd 

yer Dermenbung els (ot foplenided GWitiel cigest- Qu bee tentifm 

‘atin weicde qu diekem Yeek bei ten Panycidiffer der Sadler 

flefie Rect westemadet. Gett cin Cricket darch cine ait Hort gre 

file Rete, §o verminvert bec Mort mid mer Bed fluferifen der 

Gilplation, fe Dab cin nehere rented Schnilech cuuicht. fowtern | 
er phlinit auf aed fein Rnitpection beim Bluffonges deb ein · 

Artarnden Mafert aod und wed Ped extandene Led. Petjters 

Eigalafl Bedyt oder die Gellwiste in nad booerees Take, wie 
amertings in Zoulen angeetlte Derjhe in Oberyengrades Beile | 
Difiign dedan. Es flofee derch dad Strebles cinet 27 Gente 

mitrotnetate anfingidy in Per Minute 14 bis 15 Liter Bofer, 
ned urb nam rabirs Ble alkermmer eb, und in Cerys Heil ete 

bab eden gaay oni, ck Beecld, Yok eh SHupled dare bot 

mith sud RotetnGee ald feinttonigns Mel und hoacertiged Telece 

wee! Sengiflede. 
— Smet Edifie ber engliiden Marine, ber eCrion” uae 

der ,Gépers”, hater thir felgeiten taterefonim Seefud gee 

matt, fi ond offence Eee inserhesd groher Entferaungen uu Pere 
Adebiges, Der .Geyaic” fegrite tee bem Haken je Cingapate 
tab Dergtong ab, ued bee ,Orien” bed im Halen yurdd. TS 

vet .Exzeic” G0 Micitee enijerst war, fexdte im der , Oren” 
din Telegram ys, bere ec belles ekettribdhes Sicht in face ven 
Injen und Sorgen GiGihides an} bie Fowen mari, Fett Benen 9 

prtiidgenecien und tertidh an Bard ted .Gsyelx” geleben sucte. 
Seen anh Me Mudahgung einer foldhen Molteniriegrepbie febt 
evionilid rete Veuer eSbdiagig kein tried, fo ift toh ieenergin 
dir Wogiiteit, mit Hite ven Mallee Gri Host GO Wevien weit 

thre Drehi gu tekegraphlcem, Seevertentiwert. Auf dele Ont 
Resists Sefeeiberé Vie der Qeudsttieree ia wolliges Rater 

ex} weit geifcre Bernen fabeber genadt meter, wenn die Tiree 
wilt eigen Apparate eutgernfirt webrdint, ber dic Lrbiblide an tie 
Vell owerken Grate, Ded Rombiaation ben teryea und fengen 

Sodtbliden Urate man dean cit Bipdaber faten, welded eet 
bein Hlechtehegraplen angemmbeten genau eatipeeten vaat⸗ 

— Mactensett, bee befamnte Beebrferer bes Tawdiecbeated 
wed Grinder tec nad ihm Seearetcs Gamellgeitiihe, bat cine 
Torpeds ertundee end wiegefeden Beriagen wateryoget, welder 

fd, Gn Cogrniey geet Whigheer|Gex, ven ter Agangtitehy ſeueta 
tad keefen last. Die Somerang etfelgt wale Gettelyitar, ber 
evangemeile mit Alle eleed Males vox E100 Geter Linge, | 
orlted Bex Torito ine Thetees cbmidets, A Tulebtraft sienen j 
120 Sine Cetteigitatsarennter, wb eb Getrdgt vie Cefdrelmbigtrit 
1a%y Anoka. Die Widieerg, weige der Torzede mimeat, pelgem 
jexi Sher Bafier cegende FleFenfedern, Bri macs weniehen Bere 
iG caf ter Etenje ging der Torvide des jrock in ciniger ate 
famtg im Balke vriaskeie Gojea, teurde dann geflewpe aud 

—E— dia as.» 

namfeh cire Wildueg vow yeni Dritieien coven Geltes | 

Rinefer — 
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qeweridet 
an Ten Masgangtyoahs angie 

Sport. 

— Die drutiqen Rensiarkex waren ix Gaglaud in bielem 
Heth neG wit glidig. Dab tiniglig prevbiléae Aauptgeor 
Aeadih jandte ,Hertari* und .Weetein® yum Piohm, tod ohne 
Grisly, sod chenfe Bick Geploin Delis ,Wedenpe” in cinete 
Arenca unplecict. 

Orflerreig-lingam fener am teyen Oueber yor Gattaeſtung 
Qe graben Peis poe Cherternudacg, Goreupecis ent 16,000 
Marl rere eRe, OOO, 4000, JNGG, L000 und L00G Duct 
om 5 folgriten Pferdca, teste Gro} A. C. Shinvergs jece · 
Hbrige F.-Et. Candatind® evfle var Ceglitiagerd . Feeitatt und 
-Toyeny Gengiail”, deren Fenehrne Thue de ‘Bétrate”, 
Tomine” ead G avivere folgun. — Sx Parbubig gewaun die 

probe Gtecpindaje toe TOOO Galben Geaf Efierbayyt weeldhrige 
br. Gt, ,Gtrestera® vor , Argonaut”, -wleakres” ov. 

— Bri der Renwex pe Berlia-Garlottenbarg firl sab 
Veraianie · Jequetanta vgn GOON Mert dive GHOO Meee ox dee 
Tro Valtid ſcaalaiara F-B. Fienterr vor ,Qbee”, tdige 
rend der wineidbrige be. SI. ,Braite” verti Salle tes SOOO 
Sart-Aixtencennen fiber 4000 Metre wor .DeareR* rc, great 
Die 10 Mact Ln HerdfeHarirican abet LHGO eter Gelte Feb 
Repos -Sader” tn Fede ven > Picton, and den gleiden Pris 

in cinem fdeeerm Faden abet S500 Meier Seewieent ven 
Reyes Negru” det Horta” vn fo meiter. Ten Peeis ren 
Gerolan hatte fi) Wareiog” gigen ,eeberg 1°, des Ziutt · 

| Qogheerace fbanbilba* ror ,Sienblene”, una bes Citodere 
Gorreeserace ,Laeeley yore” vor ,Bernmeer™ 2. 

= Die Rennes ye Bien jGlofex am lehtew Cttedrr- 
feuntage [Ge 1889 wit cincss GteeplehaleDardioay, bab Feeſt 

| Uvertrecgé ,SAmesingee” vor .Velfnif” und 5 anberen greens. 
Jin 2800 Meterdisterrenmen beeckty Ber Sleg tea Graf Gyr 
yaryl ,aroret™ tor , Gt. Ballgarg” xe. cue qeahe Uebeeraiueg, 
ted fagt juve bette Demas Margherita” wit ihrem Siege Dore 
1@ Dierde fer Bwelhibriganenticay die qrojie Tetelejalorguew 
bet Jokers LOL: G gepabit, witreny in cluem geich fiastee ele 

Fork Trautimannsterhs .Acaus tina” bab 2400 Meteredytrtenr 

veneer a8 (Ranarit geteenn. 

bes Merlinee Eitleufervein autgeihcichet wad poor ov} den 19, and 

20, Qanuer, yn taniee ave] bere Halesier. 
— Gin Sthwimineeverbandateg finde! Ente ovewdre 

| ples Qabert in Pectin dott 

jéing it etme Moth abet 1500 Wee Prin Verserg Sidingme 

TraberPete , Souja” gary lads in 2.54". 

Penkmaler. 

— Gin Denteral Wdaltert von Chewifled, sefirhred ia 

einer Macmovdbte, die feb auf cine qraniteren Godel evtxbt, 

warte in Berlin auf term Wendijountah enthalt. See exttenene 

Deis worms sug er Sete ee Titecs, Oberfiefer cow 

Cheniffe, bel 
— Dem grogen Reterloriqer Lagyate = 

| 172, ift in feraem Geduretert, 
Reggie), ein Deebnal geleta wordm, 

— Gin Stawdbild bed tKewerald Gerden bed Helbrn vet 

@harture, ih ta Grater ce} dem Trejalgare Square fouge wad 

fantglod quthelle worden. 

Geſtorben. 

— Aeaeralmajer Mtolf sen Scholl, Assmandeut der orculi · 

jain Garter(pelvertibierictrigate, am 10, Cttober, le Veten 

—. Geteiee Rommersienrat Geaeg Hittner, fiber Teilbaber 

bes Henthauhes Gohenn Philivy Scribe ba Ftrufutt a. Wl, See 

| wodtangd: 2d Boritendarettglies vieke greGactige: finangiree Unier · 

| sehewangen, 7G Qelre ott, art 1. Ctteter, in Peesfiurt a. W 

ee daels Siltelr Kitalaus Aart ven Helfen, 

qeberes 

Sana (Tedlee ted Prinyen Merl vou Peesfen!, Hoje & be suite 

dee Veniglich prenbifgen Areres un Deb taijertich mulfitén Dear 

qonereegicnent® Kira, 24, S4 Dehre alt, an 14, Otteber, caf On 

Fentt toe Batorwa nag Singevace. 

<» Gangepied, telenteedee tranyhfiférs Subjaurr, $9 alee 

ait, ain 14. Cttober, ba Paris. 
— Muguflin Genes Perrin, derdfenter froayhticher Paricite 

une Sondigefiimaler, SO Qabee alt, ort 34. Cttober, se Paris, 

— pum Griedebucg, tarighA preegilrr Genecebmajor ven 

ber Arnie, am 15 Cftsber, ix Erfutl. 

— & BD Riviere, belaumet englifaes Aqvaredsieler, 76 

Qobee alt, Gute Otteder, in Peeken. 
— Baden be le Zromdbere, feiher Generatinipelics ter 

jeanyfider Gietingnifir, tekntroder Piktbamc, 63 Babee alt, 

nde Ctiater, in Puy. 

— Sac Tennis Temple, bretiiber Peer, Stietlagn Lord 

Paluerftons , vor finer Galubeug gre Jere Weeroks Uatetdes · 

miitgtied, detiridrie Ded Giters Pafin in litetalen Winifierien, 

TT Dehre ett, am 16, Clioder, ee Broadtandé Fart, Renjry. 

} — De Rest SGceriim, Pevdiger dex freizetagiffer Genaind⸗ 

in Mordbavin, tee be dre Uslset Sarezung cine arebt Mole 

fyielte, 78 Jedre all, em $7. Choder, oe Kerahavken. 

w= ‘Peter Fiederd SHectianr, beitilder Bigradeairal, telen> 

ers auigeyi@eet tard fine porybgli@et Thkkesfnga, TH 

Qabre ett, em 18, Quedet. 
= Pntegerigtér! Huge Bfaffeestt, frites Witgtied dae 

gerbijten Mbgroranetenbesied und tet deuucca Meihetaget, ber 

Jenrnamdparics angeborig, 57 Qabre alt, om LY. Cttodes, in Grelets. 

Gegneer Mrdigaateat Ur, Bien Hageemeann, rgibe 

perafitue und Frokffec dee Medizin an Bee Univerfedt Greifomalh, 

71 Seber alt, on LY. Oitoder, bt Geciftroald. 

~ fie, Rapacter, "Prajieers Bed Sareniyes Gauiratt, Dir 

xeltor bed <adgeralfiiten Gotniedniturns, leuge Sout Gerverragended 

) quitgticd Yer Lredetersfammmtang, am 20, Stelter, in Yor, 

+ Toarau{ er bie Madishri ebinle padi vellteedee ead » 
grrditgt! » 

— Die been prihter Sageeennee in Dewtiiend und 

LT 

<8 “rad erke Glslaufuecting Vir dex Winter 1888/80 bat | 

— Gel 
vet, ested 

— Glepander toa Nedern, Wirtitrs Gegeime- 
inglied ded peeabilgen Herrendaufts, Reeieerkerr 

and Cbeegemandtimmecer bed Meijee’ Bilheim f., Rochesritier 
‘ded Qohauntierordend, 84 Gare elt, are 22. Cltober, in Serſin 

— Sele ven Hither, tight baxeifder Hetvat wd Dicrtror 
Dee GAtrgtetiet and dee neuen Pinatosget ie Winden, 73 Jahre 
eh, am 23, Cfiober, in Wisden. 

— wn Tani, Geighh denriiter Greiner e. D., 
‘rime tee verdientefen Cfyiene bet bahelſen Hemet, 82 Jebre 
alt, ett 29. Ottoder, in Baraheeg. 

— Baron Gabel Memen'e, ungarifdger Reldeesagsabgeorde 
| weter und eaeneligns Qeubeld- aud Roruvanietivrsalnifier, Hite 

Aled ber Madenic wed bed gropm Aunaufes [Ge gesernjore 
Angrlegeatriten, 59 Daher alt, an 24. Otiebre, in Pek. 

— De. jar, Frarz Boel Frellaet com Graben, Chef ver 
fachid Thueny und TaritiGet Gefamteerwattuag, a, D., Rtèias · 
tagéakorestactes, bem Heetrare eageharig, 69 Qatre eh, am 

24. Ctovber, Se Megenthurg. 
— Gufin, Sdanater belglier Mocintmater, 65 Joter alt, 

em 25. Oltebr, in Gddedad. 
— Fintin Helese ven Balded umd Yyrsent, ‘Tedter 

bed veafleebenen 258 Wigein roa Kalan wad Gerafilin des 

| Garten Geary, 57 Jere ott, am 27. Cetater, in Mrelfes. 
Gebriemecet De. Hermes ten Sahulpe- Boers, ore 

Denilider Geokefiae Bed Steatkendas an bee Waloecfitds Heidetterg. 
Becteeie derirtbin it bee evden Momma Bedead, Lecweccagiiber 

SroatseegiMetres, 64 Qegee alt, ew 27. Ctiebee, lu Heivetterg. 

Die Ausfatiung des neuen Wiener Burglhealers. 

Dan 

Ronin Friedmann. 

(Mile Au vottegatira) 

Ringe bead Bory Grite 1545 

a} Grundlage ter 4Mene von Gettfriee Semper 

bat Baren Hejorauer das neue Burgthester ents 

rotjen. Dig gejemte Anetdnung ter bildnerlichen 

ri + Ausiamidung, die ven gelbeterter Stile und 

Gerkenempfindung yugeride Sutwesl des Materials, welchet 

| plideflidhertpeiie leinerlei jinangiclle Greegen geigzen waren, feed 

— Wuguh Sebr, bee WReiser-Hablagrer Deutiglands, | 

‘galienjani, 
tere Pleder Geantiews (Peevig | 

Sate Bes vertordmira Landgrejm Friel und bee Seadgeifin | 

‘Aeidenellen dex Meleale fith qrktloFen hatte. Die areorphe Melluleje | 

bs Oelargitetion cigars Berl, dat aller Grvarlungen weit 

tinier Sd) Sich. Jedtrerauu flimeret in bas ob der neuen 

Shavhparlhawjed und feines WMeiftecs cin — die greBeten 

| Enthufiniten, weeldje ieine Viahe zu dex Ertſunngaderetunten 
cefeltert fommiea, vielleica cing auSgenommnes, 

Me} dex eren Bile gidt ſich det Gebsere fiir bag, mad 

4 iR, und jederetaun wird ſefert in ijm dit Stitte der bree 

motiygen Rusk erfennen, 
How oben auf ter Kitifa tront Mundrianus Ago, vor 

cimer beitrren mm citer eruften Whe Manfict, denen auf der rud · 

wattigen Faſſade Lomann Frautogeftalia· Die tlaſiſlche wee 

romnemtiidye Munft”, entipreden. Wenrs Grieg: . Der Trinph 

bob Bacchus und der Ariadwe” it mage nur taumlach bee 

Deuter — die tide Bhantofie des Riinfilers fat cin von 

vinkrbaH Sonhantildy dberihiumester Daeins ſreude erjulltes 

| geert gejchafſen! 
Tilqner Eeieeie die Mitſelalebel mat meus groin Baſiea 

ron Golverom, Shatelpeare, Relitte, Lejfimg, Geelte, SHiller, 

Hebbel, Grifiparzer und Halre. 

Datunter meldele Weye neun Swidelpaace in die Henfiere 

begen; weitere olf Fad von Tilguer, Sildeenngst, Cojlenchle, 

on der Bhfteniront wae dex DlAgela angebrodt. Sie fletten 

Hamlet war Ophelia, Serpages und Rofine, ee Jungſtau 

cont Orleans und Talbot, Denna Liana und Perrin ene 

antere bar. 
Henk fertighe moc es Statuen flix dle Runderijden: Liebe, 

Hoh, Heradmus, SclbFinge. Demat, Heteſaqucht, und Tilgnee 

fick {einen Gale, Hamsreurh, Ton Juan und die Phadra 

| ig rier NKechteciniſchta tuden. 
Die Merwitiers vere Meuig Feller alleriel Uiberluftige Rind> 

tein mit Masten und Snftrwmenten dar. 

Bent, Dall, Gale, Herel, Sgundgtuber Qo, Weur 

haben jeter mitgeſchaffen an tent atvſan Mafjenanfgebote ven 

| Gentaxre, Wynyhen, Genien und Batter. 

| Tee crite Vottaum if edel 

Wahhrheit mit der Tidn⸗ 

Der been ſannedeiſernen Thot · und Ob erlitgitiet find 

nad) Daſſnauer von Wilke umd Weide apigeliiet werden 

Bier Untertabrien Hat bed Gebäude und — bert Achen · 

ote Veaitzuren algeſeen un Haupteinlete, Das Trebren⸗ 

Feftemt Eft Guierft verſiandig amgelegt. Tos enter Umſanden 

je veridingeisuntle Gedeange wird Wier thanlichſt peverkden. 
wand einfach cahalteu. Dud Baierial 

ber Qienemrimme ft meit foffturer, als bet Der Wnfenicite, 

Qe Akirianer Kalfiiein wird vost glanztaden Warmer abs 

gelaft, Einen ptachtizen Eindtud euadt dic Werumentals 

| dreppr awe gelblidyert Sen Stefano-acnor init ihtem Purput · 

lebbich end den Raritelabern ben Heaniq. Die Stendbilder wr 

grofen Sthoulpicler — Yorunter matiitlig Gorrid, & Devrient, 

Géleir, Seydelinann und andere, — Hofimanns vlaſtĩche 

@ichelgrappe: BachaaDylje” — belbos den ſehenswetlen 

Edqmud Ms Treyvenhaeſts. Tic einem Freſtrepven Ter 

Scenſtugel eeldheinen mit herrottatxuden Rundherrten We 

dot, ‘Buf ter cinen Seite Ponts ime Vidiien Bogert flebende 

‘Vybeodite mit den esexntig pelogerten Oebe und Paris, ſetuet 

Wipes mrt Beat Rubin” wad der Unftestliditeit”; in det 

gleichen Anerduuaa aut ter audern desjcibau Wemers 
und Saauiriellunſt, ferns 
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Rpom mit greed die tragiGe und Lemijdhe Aunſt verſinntichen 
dea Diinglinger. 

Dic Decdembilder der Areticeppen von Welid) und den 
Brudern Mit End unmittelbar auf tas Mauttwert qemalte 
Celbilder: je vier Dedendache@ungen und je cin Giebelfeldbild 

Math bradte dos Sopbholleifdye Diowyles: Theater, Artie 
qone-Ecene, Dice finden wir cine gute Bctennte, deren antife, 
Huge der MiinGler felthielt — Fran Welter, welder wir 
Sbrigen$ aud) auf dem Viignenvorhamge begegnen werden. 
Ferner ift von Bath der ,entife Qurprevilater™, bie mittels 
allerlidhe .Wofteric” mit der in Gree, Himmel, Holle, deei⸗ 
reirilita Soome, und die Hiebelfreste: , Pythia, Upollons Heme 
qu naendꝰ. 

Gafie> Alimt fleMle in cintt eraus reiqvolien Laud ⸗ 
Wait tas autgegtabene Theater von Toorminn dar, fermer 
cine Eeene aul dem Theipisforwen und cine auf dem 
GBlotetfeater, der Bilfme Shalefpeares: de Grultiene ous 
~Romes und Qulia*, Bon Ernjt Alimt wiederum iff bas 
Molivretheater mit der Senne aus dem ,Cingedlldeten 
Reanfer”, . Der Honour axy der Johemarltbatec” und 
Der Diompseslult, Det Gegenſtaa gu dee etuahnien Apedofeier, 

‘Whe dare Darfteungen fied hochſt lebendey angeordnel ud 
pom gat nicht gemoteelidjem Reiy ter Fatbe. Weyre elliptiiye 
Reliels: ~ Saturn”, .Benws”, , Diana”, .Wpoll” end Geigere 
alleqorifdye Grtjaillen, Aindergruppen, doe den Hancwurſt evi vew 
{poten end dann bejubdelm, miiffier dagegen ci wenig guriidtreien. 

Tard cin mit plafliidjen Weroitlers von 
Adnig geidimiidies Portal beirttt man cin Leibill, 
in toelchent wnt vier Stendditder aus ſuecigem 
Laaſet Warmor emphamgen: , Laude” und , Pingel 
ficdt” in Matters umgeneis Garattertfijdher Auf 
jofjung and Cilbrrnagel efleganter , Sonne» 
icls* und .Sereguogel”. Auf dem entipredenden 
Rawme ded andern PladgelS fiebor vier Statwen 
austindidher Bahuengrdfen: . Mean", ,Talma”, 
tie , Markel” und die, Miflori”. 

Raracts Plafowrs jrigen tewr Beſqauer vad 
~Cberammergaucr Pajfionsipiel” und em mov 
detnes Stawipielhaus, in welchem, went wir 
wiht feGr trren, eben cine Sceue avs Freylags 
a Wirof Weldemac” geipeelt wird. 

Tas Foyer mit ten unten graven, nach 
oben ya ind Wedlide [pietenter Marmorminden, 
dele Pilaſter und Thilrvertleidumgen aus duntel 
aderiger; Bavenagye HergefleMlt find, gierem drei 
prddjlige Decemftiide vom Maler Cherſemont· 
Apou mit Mule”, cine yortiityyhantakijde 
Darfiellung cus deme Seramernacatirauxaꝰ mit 
Sette Etel, Tiana end Elfenipul, jernet die 
Cpferjceme oud ,Aphigenie®, 

The beſden Bullet Oetegone hasen Rubiche 
Zchildereien von Fradjten, Blumen, Begela end 
Aſſen, ſetnet Charlemonts Heitere Wiegoricn, 

Bom gretzen Feget fuhten drei Gange gu den 
Longca, Dicer ift dee Keritatgaletit des Theaters, 
weiche vorher im .alten Vurgaangꝰ tor, pefiend 
unietabtacht. Diche biftocti intereifante and 
fanfilerijd) wectoede TZamutlusg caſhali die Bild 
niffe dee beflen Bargibertericete vor den Tagen 
Yer Grilmdumg tes auj die jSnafie Heit. 

Wit chore qamy auwteelcieme Bradt find die 
jdt Yen Meijer und dic Grpherjege beftimmicn 
Tteppen wer Rinne geamdi dic Seiner 
Moajefiat wer allen anderen, Die Trepp 
lino aus Garraramaritor, deren Balufirirte Ge 
ldnder aud ctelfleinartigem aguptildeee Winbaber 
hergeſtent, welq lehletet aut gemagntidye Erden 
Hinder cise nahe ju verbluffenden Eiadrud meadjt. 
Was ſar die Witghieder des Erzhauſes uut 
ant Tiroler, aud rotvivbritem, and tebgithem oder aranta 
Povedenmareor geleetigh wurde, et fle den Meller orienteti> 
Sher Brodie, bejiehungavedje qeiiney, welfdjee Warmer, Qn 
Der Miſte deb logemammten Raijerganges pramgl Benls all> 
genein dewundetle Metfecidrpiung, doe . Miythia” liditipendend 
auf ihrem Onutſodel. Mater Gikeemengers Hundjries, Tilgy 
ners Heracu mit Putien — de vei ormaeectirien Stidereien 
— bie Gobelins, Geldorongen, Yabuficnteppiche — die enty 
shdentdee Romine aug ſabelhaft fokbarem Material — yer: 
cmigen fid) gu einem Gcjamtcimbdrud, den wit im die Leffimgs 
en Werte sujammentefien: 

«So ered! aud mit Crfhoned fo ceich: 

Und erſt der CWdhmenjaat! Er bicket ſat 2000 Perjonen 
Neum. Tie ogee find nah italicnijgem Sytem, ein Hebe 
aitſetchen wermiticld den troulidyen Serleht yon einer yer 
anders, 

SelAorner Gat cies phentaftildee Nicienfrenteudder ge 
liejert, Die Dede btyecht ohne Figtbare Stliyen Uber dem 
Saalt. Lic Gafjettirang derjelben. die Eialeilung, die Jus 
wegung der Helder att Woaftiler end Waler find meifierhelt. 

Bir Findew vier von Bene in Relicf audpetiifete Wier 
goricn, deren deitende Idee Wilbraudt engeb; . Dee mit dem 
Leben famepjente Herviomus™, . rer mit dem Leben ſpielende 
Humor”, die traalige Levolemdumg” und , die femiige 
Savage” 

Suneig, cht fm Paris tedender Sauler w.ilan'd> Ankelm 
TFeuetbachs, het auf Geldgrund dic hietauf bepogmelenenden 

eee 
Ueber Sand und Weer. Deulſche Difuftcirte Seilung. 27 

GeRelter gemolt: ,Qeanne d'Xee”, , Halfalf", - Oedipus” 
send .Dargagon”, Belfer find ii jedoch die vier Qunetien 
gelengen, melde die gtohen Drematifer aller Zetten votfühten. 
Wie wollen widgt darilber redjen, bak Boltoire jus gevigen 
Geillparger ud Leifieg gu fetes fou, daß Schiller und GEeelde 
dew dech eiwe⸗ weniger im den Winkel and cinas mehe in 
Die Witte gehiren, dah Jedelle umd dem Epiter Arioft hier 
wohl niemand vererifit Gili, fender umd Licker naiv der 
Whimce Birtung dieſet vollewdetee Ruriimerte hingeben und 
etfrenen. ans Goss, cit wralirr, ſtierendet Wenn, und 
Grillyaryer ia fimmenter, uuge zwungenet Siellung wollen uns 
am beſten gefallen. 

. Die Logendedjlungert der erſſen beiden Range haben wieder 
Tilprerie Biifien den Butgſchaufvielern — cf if beinahe 
gu viel ted Befien! Weyr meifette cin Brokentumoreliel = 
Die ſchobſeriſe Marht der Phantajie” — cin ſchlankes Weib 
mit tewegien Aindetgtuppren. Faune dienen der Biihne ats 
Gejimsirager. 

Ter Borhang vow Water Fur if cin Meifterwert fir 
ſich und on dicler Stelle. ~ Tec xnheilberacnden Giudice Pon- 
Devens enlftcige die Leldenſchaſtta vee Menfdyen”, Dicker 
ticjfimmine Bornutf wurte in ciner fiqurenteigen Rompojition 
Ciin[Merifd) bewaltigt, die man idl yerglicdern, ſondern mithes 
lafex muk. 

Tag Gefaneibitd des Saalts iſt cin vorteilhajies. Der 
Grandion det jarten, cljenbrinunddige Gelblideorify wird von 

Dr, Mugu Soriter. 

| Mot und Gold pruntrod, aber lcinekwogs ſchtoff wnterSredyn, 
— Die ſeennjchen Bebelje des Sreiteren yu Whifdern, feblt oo 
und an Rous und dem bisher mobhlgeneigher Lejee ait Bee 
dutd. Dydraulifdye Ataſte verricharn mit foft ungeinlidyer 
Pedjiere das gereuſchloſe Lerwandlumgarert. Yr dent Hahen · 
auetſchen Ucandſatz: Wenig Holy. viel Cijen*, wurde bei der 
bifnentedniidjen Amtege nue un §e fonjegwewice bellpehalten. 
Gin Utnald vee Schlauchen, Stange, Rehr, Leiter, 
Senuren, Drahten, Yeljligen, Rurbetn end Ogee: men 
tee wahtlich nicht, .ob cb in jennt Syhdren ein Oden oder 
Unten gidt”, ‘Hes bejetdere Werhwiirdigteit fei noch der 
dopyelle Habmmtodsr ermdfint, welder Geſamtrerwandlengia 
cemaglite, 

Du armcd, alles, (Cites Odedtein aul dee Midjorler: 
yéate, da lannſeſt das alles nit! Tu datleſt flatt ak deifer 
cit $Bantel” unter dem Regendach auf dem ſich⸗ allerbings 
fehe gematliy fab. Dret Stufen ging’s hinauf, drei gimunter! 

Entjetlichea Zervain! — Garrerobehagter, Parterreihadile, 
fabl ferttaufende Griiftanpe, tald ſeid ihe dee yermicdenden 
Spinhade vexjallen! Ich weeds meine lieder jek Cifenenpem 
tm vierter Sted nic wiederjehen, an die id mich im jengerea 
Jahres Naxemern mußle, wenn i viltlongs ae] ber Barf. 
{ehme Molfilte Didstuma:n genes — mod rothetiget metre 
Riindiger Antelluaz in der Reinſchut“ oder beim Bututhotꝰ 
Tas alit, laglich ermente Yreblenr, ne os befjer fei, ſſch ane 
geftellen, Shen edet deiiben, Meith aljo ewig uengelofi!!! 

Der neue feiter des Wiener Surgiheaters. 

et geiftigen Groen Hcimrid) Lawes, bes um das 
Reuutige Burgibenter beflverdienten Mannes, het dic 

I Biener Generalintendany der Hoſihtaſet im Dy, Mae 
quit Garter zum Leiter des Hoßſchauſplels betuſen 

wid damit bie denfbar gluctichſte Loſung det wit er Ueber, 
ficdlumg im das neve Hous bteunend geordemen Direltions: 
{rage geſunden. Den atten Geift ive neuen Hawie zu pflegen, 
lann, fo weit wir im deutſchen Theatecreidye Umſcau Saltes, 
teiemand beruſener erideines ale der Wann, ter in vorverfier 
Meike umler denen ficht, melche dieſen Geiſt im dee jingeren 
Generation des Vergifenters wit ectoedt und fortgebildet 
haben, cin echaet umd rechicr Theatermann, deſſen ganzer Gael: 
widlungspang it ihm all die Erenſchaften geteift het, die zut 
Leitung der ecen deutigen KLahne nolwendig ecfdpinen, 

‘RUS floiter jangee Dolter ver Bhilefophie belrat ter drei: 
wndyoanyziqidhrige Sobe des Lauchaadaet QuMijboaxcten Fuirfler, 
furg madjdem ce zu Jena yromovirt Gatie, am 25, Wei 1651 
bie Bahne, Poelijder Hang, wirtliges DarlteCungstalent und 
die ungemdhnlige Morgengabe ciner griindLichen Melfildyem Bil: 
Dus, allem voren aber bie deale Aufſaſſeng ſeines Berufes, 
Galjen thm die Mot des fahrenden Rearddiawtentums, die ey 
mechrere Johee hindurch geiimelid) durchgeluſtet, dbenwinden. 
Direltor Franj Wokner, cin regſemet, flets ow} der Sehr 

nach Talenden beſindlichet Thealergeiſt, hatte beld 
entted!, mad im dem jungen Farſtet Bel; et en 
Hagirte ihe fiir Ded Stodtthenter in Peſen, und 
von hier ab dewegie ſich die Loujbabn des Ranh: 
lets in raiQ aujfcigender Linie. I85 tarde 
Forſter veut Siettiner Stodtihrater Pare Lawde 
pe cinem Waijpicl ond Gurgifentey tereier, 
tocldjem ccnige Jahre [pater Dad (Engagement 
folgte. 1650 wirtte Fotſter als Shhasipicler und 

Hegiffene im Danjig, LAST im gleidher Eigtn 
(hold tm Brestaw, und im felpente Qabre tret 
er im feine Séellung am Wiener Burgthenter, 
die unter ſteigcaden Ehten und Erfolgen bis 
18, Wei 1876 amtawerte, Bom 1, Quli 1876 
ax fritete cx fedjS Jahre himtarth die Direltien 
des Leipgiger Slodtiheaters und trot im Herbſi 
1883 als Gecietir, als Regifiewe und fic 
veritctenter Direllor mit an dee Spige des new 
tegriinteien , Deusen Theaters" im Berlin. 

US Schaufpitlet wie als Negifieer war 
Forſter vahrend ſeines Wirlens in Wien dem 
SBurgilyater bald erne Erdjtige, aementtich tn der 
lehlera CGngenbQalt cone fo- Sitrer entbebrlide 
Sthine geworrerr, da cim Geſuch wm Entlaſſung. 
tected ce ie Jahte 1872 in cimer Mudieny dein 
Railer verdradjte, aliligig deſceden wurde. 

Bermogte ex ald Sthaxipicler avd die Et⸗ 
innereng an Anidiiy nicht gang ju rerwijchen, 
jo Ahlte cx Dedy in erſten Charoflere und Beater 
rollen, wie .Crbjirfter”, Randg Frirdrich Wile 
beim in . Soph und Schwett“, aud als Tor 
feller behaglech fomifder Fypen ju den geſchahleſten 
‘Witgliederit des Bergiheaters; dem Reber Fotſiet 
eter fam jrine geifteote YuifoHung lo fer gu 
latin, tag feim .Muthen der Weije” fiderliy 

ya des bedeutendfſen Leiſtungen deutſchet Schen · 
ſpiellunſt gejthli werden darj. 

Laube jog Vert Rim fller zur Müarbeiletſchaft 
an ber bramaturgifqen wid diretliven Thatigkit 
heran. Gr ſchagte jeine literarijdje Bifdung, feine 
Tidtige Empfimdung fdr das Dramalij Wirt 
fame, vertoentete ijn mit Gorlicte als Withelfer 
bei dee Fuhrang fungee Waufpiclertiger Talente, 

und dak wohl miemand ber Hanpteorwage der Laubeſhta 
Schule, dee aver umd matiirlodgen Were, die ſich mer els tos 
Crgebmis der vollen Durdjlhlung wnd geiftiqen Durchtringung 
cnet Hoke calwiddelt, jemals cin beſſeres Verkenteais ents 
eoenbrodie, als De. Umguft Feriter, zeigl Hh, gaeg ad 
geiehen von feimem Werlen am Burgthrater, am derllichten 
und etſerichlichtten im Dem lanſtlerijchen Hange, au dem fi 
das , Dewtidye Theater” in Berlin enter Foters Witdéreltion 
erheben Gat. 

Miortdyes Talent. tad heule qu den Jierden bes Burge 
theaters jebit, wir nennen mur Stella Hohenfels, kat Fötſtet 
etfded, gefuhtt umd gefértert, and an yohleeiden deuiſen 
Buhmen gibt es Sdhaulyicler, die ſich Danlbar des thatigen 
Ieteſſes erinmern, 206 et ifeom Steeben entgegengebrecht. Et 
Hat wie Sontenthal, der ſich awe meiiten Flic fine Pevejung 
dunt Ditetlot des neuen Bucgtheaters cinjetste, cin Dery tiie 
dat Theater umd dad geiftige Nebergemidjt eines Maven Rupies, 
Der, wie Laube fid) ausgudriidem pflegte, auch Dad , Regirrent 
verfledt, Wie Laube, den wean getne als prattilehen Theaters 
[eiciftiteticr Qanflel, haben aud) Halm, der jeinFlihlige Dogter, 
tnd Dingelitedt, cin Meiſſet and cin Port der dufera Sccac 
im Fertets Oingebung und Verſſandnis fie dee Hegeren Auf⸗ 
Hater ded Theaters cine ihrer beſten Stiinen geſucht und gee 
funden. Ginen Wann, der now einet joldjen Bergangenbeit 
an die Spiye Des Bucgtheaters tritt, haben wir allen Gtund, 
von Dergen willtermen yu beihen, Aesender Reſen. 

ae oe —— — — 
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Mil Originstcidmeangra can FT Wahis 

(Saiet.) 

hatte cine Summe miſgenommen,“ fur 
Ebinte fort, ,welde fiir unfere einfaden 
ebirfniffe austelchle; dle grdfjeren Vetritge, 

welche ich fiir unjere Flucht, fiir die Sidjerfiellung 
meiner Lammers 
frau und die Bei 
hilfe bed Arztes 
veripendel, waren 
elufad) als on 

mid) gezahlt in 
Unsgabe geltellt; 
ih wor gewif, 
dah nie barwady 
geftagt werden 
wũrde, ba ich ja 
niemals angab, 
weft td) bas 
Welb, bas ich mle 
zahlen lich, be- 

dutfte. So war 
auch diner tic ein 
gang neues, bee 
ſcheldenes, drme 
liges Leber fiir 
mid) angebroder, 
bed mid) ebens 

falls glãcklich 
modite und deſſen 
leicht extragbare 
Elbehrungen 

mit faſt wie cine 
Zilhue erſchienen 
fie den Betrug, 
ben wir gegen dic 
Belt und die 
Alrche veribt, 

Mein Glee 

mal fand einen 
alten, Yerarmten 

and herabgelom· 
menen Edel⸗ 

man, der far 
cine Sumure, die 

1889 (Mo, 61). 

wir enitbehren fonnten, mild) aboptirte und mir 
feinen Namen gob, Er felbft that num bei ben 
Behirden Sdhritte, wm auch ſeinen Namen wieder 
annehmen ju finnen; es fanden ſich Perfonen, 
weldje ihn früher gefannt batter und bejeugten, dah 
ct in ber That ber ald tot verſchollene Offizier ted 
geſcheiterten Schiffes fei. Gr nah ſeinen Namen 
wieber an, erflirte inbes, ſeinen Dlenſt wiht wieder 
antreten zu wollen, und ſuchte irgend cine Beſchäf- 
tigung, um cin Vermogen zu erwerben. Das alles 
war ohune jedes Aufſehen miglig, da jo menig 

WVon den Kolonialbehörden war bem Diciineminifte: 
tinm der Borgang angezeigt, dic Anzeige blieb une 
beantwortet, moan mode eine Beranlaffung finden, 
fic) une. den einmal veridollenen, undedentenden 
Offisier weiter zu tũmmetn. Ich wurde mit Somée 
unter dem Ramen, ben jie durch bie Kbeplion ges 
women hatte, getraut, und fo ſchien denn dle 
—— unſeres neu begonnenen Lebens beſeſtigt 
zu fein.” 

„Abert damals — damals ſchon,“ fiel Gbhinrée 
bewegt cin, „als unſer anf jo furdtbar ſchmerzlichen 

Kinde ans den Kolonien mad Frankreich drang —* | und ſchauerbotlen Wegen erlämpftes Gluͤck geltönt 
Ich war faft vergeſſen,“ fügte ber Graf hinzu. 

Ruckerinnerung. 

—— — — 

werden follte, dutchuerten mich ble erfte Schauer 

Gemalde vou Leite Raſch 

22 
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fommenden Unheils. Als ich vor bem Allar fland, 
um das Geliisbe der Treue abzulegen, während der 
Bund, den id vor dem Allar des ſelden Gottes ge⸗ 
ichlofſen, nicht gedit war, ba erfaſtte mich eine ente 
feplidie Angi, Die Segensworte, welde der Priefter 
ipred), flangen mir wie Fluch unb Berbammnis; 
bie Gewoͤlbe bee Rirche ſchienen fic) an neigen, um 
fiber mit zuſammen zubrechen. Ich wollte aufidreien 
in meinem Entſeten, ich wollte dic heilige Haudlung 
unterdredjen, Halb obumeaditig, ſprachlos fant id in 
Nenes Meme. Der Priefter mode giauben, bah 
mut die frendige Beweguitg mid fo evfdhittierie, ex 
uolleudete bie Seremonie, umd nen geboren, wniter 
ueuen Ramen gebdrte id) bem Warn an, den mir 
die Wellen bes Meeres nicht Hatten entreigen fwaven. 
Aber war id) anc bindbergeqangen burd bie Schtrecken 
des Todes su einem neuen Leber, — der Stachtl 
ber Erinuerung blieb in meiner Bruſt. Bon jenem 
Mugenbli¢ au ſchwebte cin Schatten um mein Daapt, 
und Geiſterſtimmen jchlenen in mein Obr aut fliiftern, 
dah id) nie glücklich fein bitrie, daß ber Brevel, ber 
id) au ber Stirdje Gottes umd am ber Wrajeftat bes 
Todes felbft begangeir, feine Suͤhne verlangte; beh 
bas Glũck ber Liebe brachte jene Stine inner 
wieder gui Schweiger, 

o René fond Beſchäftigung bei einige großen 
Stheberm; unſere Einnahmen melirten ſich, umd die 
fiuftere Sutunft fipten ſich In Heiteres Gina verwan · 
deln gu wollen —* 

And ich,“ rief Alphonſe in heftigem Ausbruch, 
oth? Halt Du keinen Augenbliek gefunden, an mich 
zu denken? 

Etichrocen fah ifn hurd ar, 
Ich qloubte,” ſagte fie, ,ich bofite, Sic wurden 

alũdlich fein — Sie waren frei —*# 
Ftei!* lachte Alphonſe in bitterem Hohn, dann 

flute er bas Geſicht in dle Sande und berjant wieder 
in fein dilfteres Schweigen. 

Endlich,* berichtete Gomee weiter, „etfuhren wit, bef der Graf vom Malbille ab ſeine beiben 
nachſten Erben bald higtet etnanber geſtorben ſelen. Gin Strahl des Gifs, ſagte Rend bamals; iG bac gegen empiand cine dumpfe, bange Furcht — mein 
Gefühl hatte nut ga recht — es wor das Unglud 3 war die rachende Bergeltung meines Frerels. René wollte bas fo ftolz uud hetrlſch winfende @id nicht fabren laſſen; id wage es nicht, dieſe Ente 
fogaug von if zu derlangen, und fo fanten wir Hieher, um die Grbfdjaft su ordiren, Ich hielt mid berborgen in unferem Hotels wir yaren entichloffer, nad) Gricbiguig der Geſchäfte uns Hier auf unſere Veſitzungen zuruckzuzichen und bie gtoſſe Welt su melden, bit ſichere Derpeffenhert über die Bergangen;· heit fid) breiſen würde. {ber ,# fuhr fie gitternd jort. .cin intieter, unoiderfteflidier Drang tried mid, die Stdtte aufzuſuchen welche bie Welt file mein Grab Hielt; i wollte an dieser Stelle den Himmel un Verieihung fix meinen Frevel anflehen, 3 war, als ob mich cine fibermiditige Sewalt borthin zöge, ich bofite, im Gebet bie Ruhe meiner Eeete wieder zu erringen — ith ſollte das Gericit finden! Ich lich mit bet Weg yeigen nom Coucierge des Kirchtzofs, i fond ein großes, ptachtbolles Mausoleum; tiefe Rilhcung ergriff mish Get dent Gedanten, date ber edle Sinn melues Freundes fo das Audenken der Schuldigen ehrte, welche ihn am dle Welt witb den Himme betrogen Hatte, Mein Seele rang in heiſtein Gebet wn Bersethung meiner Schuld — da ploplich sffnete fig dic Thür bes Maujoleums, WClphowfe trat heraus. Zuerſt faite mich ſtarres Eutſeken, dant tine tödlſche Furcht; ich wendete mich zu haſtiger Flucht, erreichte meinen Wagen und fan halbtoe in meinem Heufe an, Ich verſchwien René meine Begegnung, aber bie ie wiffensangit war ftdrfer als fe in mix erwacht, und odglelich ich lingeve Jeit nlchts Sete und mich in meinen Jimmetn verſchloſſen biclt, atte ich doch iniater bes Gefuhl, daft bas Gerigt unabwendbat 

fiber mir ichwebe. 
„Da endlich erfuhr id, bak Sere don Ther: migny bier geweſen — Rend war beſtürzt, doch alaubte er, Dag mur die alte Erinnernng dic Ber: anlaſſung dieſes Beſuches fe, Ich twagte nicht, ier alles witzutetlen, wir reifter ſchleunigſt a6, ba alle Geſchane Seendet waren,  Ginen Augenblid dachte ich daran, Miphonie — Herr von Thermiguy 

aufzuſuchen, tha alles zu fagen und feime Qers | ber 

xihung gu erflehen; dann wieder ſchauderte id) bei 
bent Gebanten, ihm entgegengutreien, und hofite, def 
er uns vergelfen ober daß es ums gelingen würde, 
nach Den Kolonlen zu enttommen, wohln Mend auf 
eine Selt lang zurlidtehten wollte.“ 

oD Edmẽe, Edmce,“ rief der Graf von Mal⸗ 
ville ſchmerzvoll, ‚warum batt Du mir jene Begeg⸗ 
nung verſchwegen Miles würde AG freundlich 
aclift haben!* 

Es war bod Verhangnis, mein Freund,“ fagte fie janft. Die Entſcheidung tft gefallen. ber Serr 
Marquis fat die Berlesung des weltliden’ wud 
göttlichen Geſetzes, deren wir ans ſchuldig geutacht 
haben, zu rächen — aber,” jagte fie, dle Pande 
gegen Alphonſe erbebend, .Sic, mein Fteund, der 
Sle mir zweimal die Sand reichten, um mein Leber 
jum Glück umd gum Frieden zu fuͤhren, verzelhen 
Sie mir, daß ich Ste bintergangen, verzelben Sie | 
mix, daß id) Ihnen Rummet gemacht, denn ich weiß, 
es hat Sie geſchmetzt, als Sie mid} leiden faben, 
und perzeihen Sic mic, wenn ich sien Ihren Nomen 
beflecke, ben Sie mir einſt in edfem Rertrauen aut fUhren erlaubten. — Je hoffte, bef mei Frevelhattes 
Spiel mit dem Heiligiten den Namen Ihrer Wes 
wmahlin vein erhalten follte — verzeihen Sie mix 
um all meiner Leider willen. — Weldhe Strafe bas 
fo berletzte Beles ũber mich verhaͤngen mag, 
ich werde fie rubig ettragen, wenn id) weifs, daß 
Ske mir verzlehen haben und bak Sie aud Gott 
um BVerseibung für diejenige bitten, die einſt Shre 
Feundin war." 

Alphonfe riditete ſich longiam auf, felite aauze Geſtalt sutte und Gebte, fiufierer Schmerz verzerrte 
bie Zũge feines totendleiden Geſichts, ſeine ſlam· 
menden Bice ſpriihten drohende Brige. 

Verzeihen,“ rief ex, „verzeihen ſoll ich, was She an mir geftebelt um eurer Leiber willen Und | 
habe id) nicht gelitten?. Biegt mein Leiden dena | 
nidt chenjoviel als bas eure, bie ibe glucklich ge 
weſen feib trotz bes felttblidjen Schidfals, das end taf? Aar id} nit ener Freund — hatte id end meine Freundſchaft nicht dewiefen? Bedurfte es des unwürdigen Betruges, um cinen Ausweg zu 
ſuchen aus dent Wirrſal bes Verhaͤngniſſes ** 

Gr trat dicht vor Edme bin — feime Wide braunen in diifterer Glut — unfiglider Schmetz 
durcuctte fei Geſſcht. 

Edmée,“ ſagle ex mit einem Ton, aus dem alle Qualen ſeiner Seele hervortlaugen, . att jenem Teg. als id} Dich fand im dee Ronnde jin Warten Deines Batere,.. da ſchwebte das Wort auf meinen Lipper, das Dir bas Gebelmwis weinte Herzens erſchllehen ſollie — bas Geheimms, bah die Liebe zu Dir in mir ecwadhfien und erbluht war, Stunde fiir Stumbe — Tag filr Tag, wie Dy vom Stinbe zur Jungftan erwachſen und erbliiGt warft unter meinem ſorgenden Blick. — Es war der Wunſch Deines Vaters, mir Deine Zutunft angybertraten, und id) trug bie ſehnende Hoffnung in mir, bof Du dent Lehter und Fuͤhrer Detter Kindheit die erwachende Liebe Deines jungen Hetzens zuwenden fonnteft. In jenem Mugendlid, Edmẽe. als ſch das Wort ſuchte, Dir alles zu ſagen, was mich lange idjon erfüllte, betaunteſt Da dem Freunde, baß Du den Geliebten exwartetet — Du bateft ber Freund unt Schutz file Deine Liebe — und das Wort, dag anf den ſonnenlichten Flugeln ber Hoffnuug ſchon meinen Lippen entſchweben wollte, fant ſchwer aud vernichtend in die Lichen meiner Brule zurick.“ 
«OD mein Gott,” rief Ebince, ibe Geſicht fit den Haãnden verbergend, ‚er at mid) gelitht — er fany nicht vergeben!* 
Der Graf blickte entieyt und ver zweiflungsvoll auf Alphonſe — der Marquis DArgenfon ſchůnen⸗ traurig ben Kopf. 
„Rein,“ rief Alphonſe in heftlgem Ausbruch, olin — ich vergebe end) ulcht. Dev mag vere geben, deſſen Haupt die Sonne des Glückes und der Freude überſtrahlt — mein Leben war tril und Grau —~ jegt find auch die lester Sterne bes Gane | bend und ber Hoffnung vor Nacht überzogen — aus ber Finfternis kann tein Lite hervargehen — nein — ich will — id foie tticht vexgeben t~ €r wendete ſich finfter ab — chluchzend brach Edmee zuſammen. 
Da hob fich dev chwere Thurborhaug. und aus hervor trat ¢in Snabe von pref | 
duntlen Falten 

ſiuſtere fteude Wann an 

Simmil dies Sind 

Jahren mit blonden Loden und groſen Augen, in deuen ber lichte Glauz ber von feiner Erbenſchulb tod) berſihrten Rinderſcele ſchimmerie — cine Gr: 
ſchelnung, jeuen lieblichen Fugelstopfen aͤhnlich welde, die Madonnen der alten Melfter umpebend, ans bem Golbgrund ifrer Biller Bervorblien tis aus bem Morgenrot eines reinen, heiligen Tages 

Das in hehtblaue Seide getieiden Stind bladie zuerſt ſchüchtern auf bie fremben Maney bin, barn 
aber eilte es zu feiner Mutter, ftrectte bie fleinen Meme gu ihrem gebeugten Haupt empor ub rief, ihre thrdmenfenditen Wangen ſtreichelnd: 

Warum weinft Du, eine fae Dena? Vitte, weiue nicht — fonft muß fe) amd) twetnen · 
Und die filberreine Gtiwnne bes Maden triibte fid} bet dem fevte Worten wie pom Dujt anf 

quelleuder Thrãnen. 
„Mein Rend — mein arnmer Rene!“ ſchluchzle Gbinée, indem fle faſt ſchenu bas Haar des Rindes fiiftte. „Warum mujy diefe unchuldige Seele velafies 

werden mit bem simmer amd Leid für frembde Schuld, die fein ganzes Leber gerftdren wird! y* 

Auch die lichten Mugen des Kleinen fulllen ſich jeyt mit Thranen, ex folgte dem Mid ſeiner Mutlet, ber fich {diuerguoll auf Alphonfe vichtete, wnb intintt: 
ueifiig ſchien dos Kind gy begreifen, daß dieler 

bem Jammer feiner Mutter 
ſchuld fei. 

Der Meine News trot an Alphonſe heran, faßte ſeine Hand und ſagte, halb bittend, halb drohend zu fet aufblidend, wit seiner thednen{dnweren 
Stimme: 

«Du ſollft meine atme Mutter nist frinfes — denke am ben Weber Gott im Himmel, der meine Waiter lleb hat — her llebe Gon wird Dit ver: geiten, was Du ihe gu leide thult, Du hafer frember Mann!“ 
Albhonſe wenbete ſich um und blidte in die 

Mugen bed Kindes 
Wie die Morgenrdte mehr und mehr bie Rade dom dammernden Woltenhinnnel vetſcheucht, fo vers 
anh bor ben Wik bes Kindee allmälich die Staccheit vom dem Chefidit des finftern Mares. 
~ Biter Mann!" wicherholte ce leife melt unten: tid) fdimersvellen Ton, dann aber brach all ber in ſeinem Junern zuſammengepreſtſe Sommer in un— widerſtehlich mãchtigen Stronte fervor — ber ſtarfe Mann beugte ſich ſchwantend und aitternd gu dem stanbent Gerab, ſchloß ihn in feine Meme wid bred ia lautes Schluchzen aus. 
Gridvedt, aber dod glidlid) laͤchelnd, blidte ber kleine News gu feimer Mutter heriiber, welcht > ftillent, wortloſem Gehet dic gefalteten Hinde 

ethob. 
Aluhouſe nahin ben Kuaben bei ber Hand, fuhrtt Wit zu feiner Mutter und jagte: 
Und dennoch vergelic ich Dir, Shree, um biefes Rindes willen. O, ih fable ce wohl,” fuhr er fort, ohne feine Thrunen zurũckzuhalten, rein ums der 

geſchentt hitte, Due würden rid uidit vetlafien Gober, 3% muß dod) wohl Gottes 
Wille geweſen jein, dah alles fo fom — fo mage ay Wott Dir vergeber und Dich ſegnen, wie id 
e& thug !* 
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@ feredte ihr feine Gand hin — fie dridte 
Gipyen anf dieſelde und fant, mit glide 

— pantecfillten: Blick aufſchauend, in die Rniee 

ledet. 
— Sind ſchien erſtaunt ikber dieſe demiitige 

Benpeng ſeluet Munet vor Dem fremden Mann, 

aber e® ahmte ihe Beifpiel nach und küßte innig 

und ebrerbietig dle Hand des Hertn von Thermigny, 

* 

Ter Marquis d'Argenton Hatte ſeinen Bericht 

eciinitet, — tee Stinig war von Seftigem Born exe 

fillt umd befahl, tro ber Borjtellungen des Wie 

nifterd, ble Verhaftung bed Gtafen vow Malville 

und derjenigen, die ben Ramen fener Gemoflin 

jigrte, Zwar verbot er, den Grinbden des Hetru 

no Argenton nachgebend, cin off entliches Gerichts · 

perfalent, dad die Ramer zweier hochgeachteter Fa⸗ 

wtilien awer kompromittiren milpte, aber in den 

Gerftern bet Bajtitle follten die Schulbigen ihren 

Freel am dem göttlichen und menichlichen Nechte 

bůen. 
Ha erbat Alphonſe von Thermigny eine Andienz. 

die iar fookeid gewührt wurde. Lange blieb ec - 

allen mit dem Sinig, und als er deuſeiben eudlich 

rerlie®, ba ftrablte felt bleiches Geſicht wle in Hele 

liger Vertlätnug. Gr hatte eclangt, was er erbete, — 

aloet burd) dad Breb gegangen*, hatte ex bent Konig 

qringt, det febt vor Gotted Ricterftnbl, — fic 

dad meltliche Glefey bleibe die Muferftanbene tot — 

and tuft Gott ihe veraebe, darum verde id bie ewige 

Siebe anruſen.* 
Da hatie Ludwig XUV, ſelbſt mit thrãucuden 

Angen ihn umarmt. 

Ach habe ben edelnen Maun melnes Reides 

tenuen gelernt,” fapte dee König tief beregt, es 

ici, whe Sie Bitter. Bu jeder Geit ſteht Ihnen meine 

Thier ofne Anmeldaug offen; was Sie jemalé von 

mir verlangen wollen, ift Ilnen im voraus getoabrt, 

und alle Schuld ruhe jenfeits des Ghrabes." 

Der Graf vor Malvilie blieb mit jeiner Ghee 

vtastin auf ſelnen Giiteren — fo beſahl es Der 

finig. Serr von Thermigny aber tehrte in die | 

Belt zurůck, ec hatte ſeine fille, rubige Heiterfeit 

iwiedergefamber, und als ex endlich farb, da erbielt 

(hmée, bie ex niermald wieder gelehen. einen rich, 
dey tne die Worle enthiclt: Auf Wiederſchen jens 

jcits ded Brobes, it weldemt alle irdiſche Schutd 
und alle iybiige Untuhe verfintt.* Dabel lag ein 

Teftament, dad alle Bellvtinmer ded Verflotbenen 
dem Zohae Sbmées überwles. 

Ueber Sand und Beer. Deulſche Ilullricte Scitung. 
= sr 

Literariſche Plaudereien. 
Ban 

Bruno Waldeit. 

(ie Redhie rectihetient 

Zeamoſiſche Literatu. 
3 dee der Muli, Bee einert Bore juteumnt, nuch Dow 
A> Stuubewollerr ju beme ſen, doe cd anjwirbelt fo 

waite JL Iromortel= nen Alphonſe Daxdret olyne weieres 
den sonitecblicgen Werlen zugetciht nerden. Ta 
dieſer Moßiſtab abee wey ſaufcmanmiſcze und nidit 

tidy luczariſche Gellung befipt, writ mma Dee 
Uniterbliden auf cia weit geringeres Wertmaſ 
quvndihtren, Es it cin Goskenterefientes , geiſt · 
tuhendes, aber — Rafligges Bnch, deme grinmiget 
Haß bat es dilticrt. Wie abrechetuugsſuchteg be 

iguen heilig jn fei, jo fie fir te de ſet Kichtung 
, fonjernativ bis ins Rlemlidge hinein, und nun here 
jattet einet ihrer erſſen Schriftſteller izer altelewicdige 
| Utodomic mit geijerndem Spotte! Tie Atademiter, bie un⸗ 
Daudet sochitrt, find awenahindles entreber qm Alters 
| verbiiteng luboritenbe Gece, im ber Berediiung on] ihzren 

balbigen Tod gewabit, oder uniats Wenſchen, deren Schajfen 
ltant ther itive Qerwje}tablone ntdit Gleatreidtt, die aber in 
dem, ihrer Veſchranttheit entipredenden Gedfienmmater, jeden, 
deffen Yeiitimgen die heen tibersagen, verejern und veratt · 

| tid) heer laſizcen Gemeinſchat anmardig ertlaren. Ju dice 
tingudtiagen Gedari es vian wer jener ebenbeirtigen “Witeel- 

i 

| maßigleit, die eit Ealipavitarsinterelfe it Sujammenhalten | 

und Yusichlicpen ſcheift, es iit cine Ghee, dic, nah Daubet, | 

t 

ftet® Tared) Erajedrigung und Hendelei, oft and any andere 
Beije noch, und meht jelten dutch de Schneach ber Gattin 

| ober Techter des ſtimmenſannelnden UnSeriiditeistandidaten 
| erfaujt wind, ‘Die demeculiſirende Gernalt dieles alles rere · 

| Ktinganes fs fre be geben eraciges, ber 
palmengeitidtes Fad zu trages, iſt anit Dramatiicger vebenbiae 

| felt taxgedelit, mit reblider Entrũſtung april; tear Die 

conildyen Uchertreibhungen werjerren das Bild yar rahe. 

nidt vor Ysaen gebalten, dag Fine Die Ruwxft minbeltens ehenio 
febe galt wie fir die Diplomatic, L'feamortel, der Titelr 

teager jeloit, tt cinee jener Riiewwer der Willenihoit, die, um 

* jiihig eimes die Thatiaden unter eistumder im Berhaltnis wd 

| Swfammenfang ſiellenden Webrrbtides, Unetjenficch bacon 

| wenden, .SRaterial an den Tag zu ſordern wb ju deſſen 

Angautung die hochſte und verdoempoedjte Mufuabe des menſch⸗ 

ſich bieje Burde — Gewnft- umd atomngties — dumd alle 

chert angrenteten Crnicdrigangen extauit. Den orien 

ſhhein ſeines Namend zu echoder, bat er tem cigenen Affier, 

| denen bes Girofiwaters fermer Freon, Retzu, hinyugefdat, eittes 

nabews bumbertiabriqen Utadeniters, der trey fetmes Ecwach· 

| fiused od) bad GFhrwiedigteiteParadeitat ber ebrioiicdigen 

| Méeperidatt abpiit, Fin wnermiiblider ‘Acheiter, Gebdert 

| Witter eta Wert um Serf jun Tage, ut died) tibercafdende 

Cuelleniunde cis neucs Seveiflidit auf dieſe oder jews Epijede 

in Fearteeldys gu werſen. Ju fants 
deb Nechivfocdder? aber ift et in die Hnde cimed Betriigers 

| gejaliete, er ihm FUlidmngen verlauftte wan teuces Geld. 

| Der Mlademiter bat ſich und den Seinen alles wists Mote 

| menbige abgemattzet. fic be de Hoh dicier Schare“ yu 

| Sete, und ton find einige ber werwollen Lolwmente” in 

LWifsen|baitticher Beleadeung", durch geleyete sormmentare 

cridjianen, @f8 ec bed Betewged imme wird. Doch ijt Nitiere 

Réhu eis ebrlicher Mann; ec eciit ben Bertajtangteoridhlon, 

ducch bent ei Randidat fee Srimune etlas ſen will, wee fic 

nis ftedlt feb jelbſt Mek, inde er ben Falcher ñentlich 

belamgt. Tout Paris finbel fib bei der Meridhténerfasdliung 

cin, die bas pilanle Zchaufriel cies blamirten ‘Wlademiters 

tietet, Die frechem Wigeleren, tit welchen der Ungetlagte 

hethajt mod) eines Opterd fpottet, etregen die Hwiterteit 

dies trot aller Elegan rof-jetiationsjadnigen Publius 

‘Ser und perladd, elt tex geitingte Clumpies beim, bei 

jciner Frau Teilaateie je juchen. Sie aber, die den bee 

jdycantien Veranten* ſiets geting qeidritt, lann es ili nicht 

verjeifes, daſ et den Ramen bermitelt hat, den ie abgditich 

geliebles Sohn — cm moderwt Streber der allerjdjlieemften 

Sorte — trdgt. “Wit brutaler Gheaufaateit reatld fig deat 

Garter die Leyte Allufion, den Gilantes , daß er fetneryeit 

pec) un jeine? verdienſtet willen in Die erhatene Gemein ⸗ 

idbaft genatlf worden fet, indem foe thin hotznend heen Uae 

teil an jemest Wahlſieg enthullt. Im Innetſten vernichtet. 

fliegt Ajnier Meu in dee Ginjewdeit bet Nadstbuntels hinaus. 

| ine Weele iret ee umber, dann laßt er fidh auf einer Bont , 

' am Seinenley wieder, tad) dec Stuppel finer gelieteen tur | 

pemiz ge jlarves, die thi tmmec Ho die aehriligte Dele 

fuatte Ded Goditen Whijdient Mutene’, ber vollites irdihchen 

GWaaſeliglen buntt. Am nachnen Morgen jieht made jeinert 

Veidnam aus bem Gilat, — Eo, tnapp ans reat Bude 

| herantgelbalt, bert der Sebentlanf dieſes areien Im- 

| martel, tro bem Bonyetust — an bem Se Witgtieder am 

' alles oriGodarcts Slérperidjaiten fabectren — von pew er 

Franzoſen auch find, thre Hudhuresinititutionen pager | 

Paudet Sat fh Folleseax™s Warnwng vor dem Ueberetier | 

| tidhen GeiiteS erblicten, Er fiiblt ſich flaky und glaatzch. 
gin Hobeprieser im Beat oethoderen Nuguestempel, utd bet | 
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amgetrantt, ‘Diitgeiahl erregend. wie der Schiffauch cimed 
jeder an cite chelichen Guetumn Wiekgettertes, Stehn er 

, dod tro feined vertnedherten Geohenwaherd umd dem Eliqnen- 
| aetite ala Idealit neben fetmrm Sele, der nicht dard red- 

liden, wernt aud ſchlecht angewerdeten Flaißt, fonbern durch 
gqemelnjie Riedertsadt Garriéce macht. Es leegt ein Sq 

| vom naive Pathos in bear dame, der ſich eigentlich er 
ald Vigleed bes hehten Snititutes jp hochgali; ded) Srdmat 

dieſer Shug geyett den Wen des Autots yn Tag, der 
den befbetutter: Lasernlovf“, etbarmmgele⸗ bohnend, be 
eh mit vFinet Geraditung geifielt. Tasjelbe Uebermaß 
der Giehaifigtelt gee ſich im dem ganyen Yorke fund, fe daji 

| jid) ber Roman wh cit Boephtet emptindet In Cine 
aber tzut man Dawver ſichet weredt, im Surhdtihren ted 
Beeehilbes, bat ec von der Atadeune catwirit, auf yine ane 
geblithe Lerbitterimg Daritbes, ihe wage anyugetoren.  Oyjen- 
bur hat ifn oufvichtiqe Eniniftuna gegen den Feſtjcblenſt um 

| den ,ijautenil” wed feinen deriotalẽ ſtenden influ: geteiter, 
allean auch gerediter afi with, wo ex uneingeſchranlt bericht, 

| sengeredde und nee allem ein Didaer follte ſich nen emedler 
Fanaamua freibalten. Es iM cine Topreljunde gegen die 
| Wabrbeit, be dem Lebensbilde jultauait, ud gegen jene vere 
| nelmme ileberlegenfeit in der Auftafſung und Vehandluug 
| bet Stoffed, die denſelben allein ya cinem Runftiverl zu ate 

flatten vermag, 
Triat Davbess Meuron mit [elmer ausſchlicklichen Hee 

tomung wad cuntichen Geißelungt ſotut des fiberivichen Haſe 
lagen ein döchſt moterees Meproge, fo fasten bie nad 
aenanntes Moaane deſut and der alter Scale, obwell 
einige ihter Beviatjer ber literatichen Jugend Frankreidy zu · 
ꝓtzahlen find. In hjeſein Luude fieten Wechſels bt bie Ueber · 

i Jisternng dentiod cine merbelixdige Wort tm Munitleben, 
Aſoue Dontfane blettt uur einer ſeit nahe zu cimem balber 
Jabea hanten vom ihm geublen Gepflogenhein treu, inden er 
in ,Rodolphe et Cynthia* diz Aumoada ber Leidenchaſt 

| Geiert, bie ebrlite Menken ju Scharlen, und Hedaren yu 
eben Spervinen ber Aufererung usracftaltet. Tie lee 
Velletrifeit Gat und dorjen Umroarungdproys ye elt ſchen 
rotgeſudet, alt daß et tod) unſer beſonderes Inlerefſe zu 

ertegea wenmddite, oc igt Houliege teevsey wed) iiber 
| gine Gexpfinduntgzqlut ber Darſtellung. die das abgedro}dene 
| Dhow wher die lone Ginaudhete. Gin Samum edhter 

Leidenidbeit weft durch bat Buch 
| ; Als jeiner Pigdiedes, behandelt ber trefilide Anbré Theu⸗ 

tiet dee grande passion im jeinem ,Amour d'Antomne*. 
| Dee ,Gogarestrieh wisd in Deutfedhand sud Frantreich 

nationaldyaratterijtijcdy verichiedenattig illuſttiti. Bel ums in 
8 jummeift cin Geleheter, oder cin von Hjentlider Wirljam- 
feit gary tn Anjpend genommener Mame, ter in der Bee 

| thatignng Realen Strevend den meestaben a gh rs 
verſmumt bat tnd Sih greticheu Bier zig wd Filniylg jlidhtia, 
mit veciddinten Wangen den ihe nberrajbenten Offen 
batungen dee Liebe hingitt. Jenſeite bed Ahernes farid o> 

| Lebemuiener, ble, im dec qlesker Muterspeciode, pacd aus- 

qelobter Leivenkhalt ike Dery entdeder. Philippe Desqranges 
it cist ebrlidier Bertreter darjert Rategorie, Die Neingeit 
und Gharatterjeftiggit, der Selle Serftand umd dak warme 

Hevy der weltfern auf deun Leribe onigroadijenen Marian ⸗ 
melte Diviog ae Die Tachtinfedt ded jumaen Gee 
jdidghed exwedt die deine, die durch allyx gimfiige erbalt- 

nifie latent verblieben, und. ee fntat fich mit ernenter 

ebendteakt deat Leben gegeniier ſtehen. Wein mit dee 

Ghyefurde ver dieſet ſcheatraftigen. unafelloler Jugend üher · 

| omit ida das Gefnhl Geines Miers, feiuet Unwiedigtett, 
| wud ec sagt 6 wigt, um bie Liebe der iene Schut ein· 

xtohlenen perimuditen Zechter Ded lolen Fteundes zu werben. 

‘Psilivpe gieht feb zacut. Met bem — mintetent in Ro 

wramer — fblabeu Grfolg. Wariannette wird ſich sen erſt 

tewubt, dai the der nom Later etetbte Fteund mele now 
al8 cin folder qeworben, Wie ibn thee Sebewsurberiibrtbeit, 

feyaubert fie frine Lebensitberlegengeit. ine Aeunutaſt · ar · 

qamyung, dle gar binfig uberreſſe Maunmtichlet mit wedchen 
haiter Augendolite verbindet, Als Rademidiſelle Diviay inne 

wird, tag willenstraitig verhebilte Liebe Deagranget jut Un- 

jreumbliditeit dee Flucht getrieben, bietet ſie itm, tae Hand. 

chemaß feimes Gunces vergita ex chtlach die Slaven 
Tete, qu dee elite ſchtae und leidenzchafilach hecr}ebiiditine 
Frau das Opſfer“, das fie ihe gebtate, Frit actin Je hren 

bu ingenundelt Gat, Wadame Carville Arzausiheinn 

{part ign im deri jaroriſchen Derjchen auf aid tormmt, ibe 

idunadvertaujtes .Cigewtum™ gu retlamiren. Philippe madt 

bie Ynajt sim ſein Giad feig; ex mage eS wie, feeb ener gich 

| feeimadend, yebelishes Amſehen herauſzutbeſchudren und Der 

Vtaut femme bewegte it yn geftehen. Nariannetie 

wiirde thar dieje vereiber, aber als ſie fb, pant tee Sor 

triquen ibeer Hebenbublevin, von igen belogen, getauſcht Fett, 

ait the Bertranen ecidplittert, wea fein verſpmetes Webern 

dermag es macht muche pa erneuern Unb dod! bejaje et 

im Muaenblid des Whisbesdes Ralteabelt , wietleidit fame ec 

ickn Gnd sod sueiidercibers; allein ſeine bejten Figenſchaiten 

eben Lafmnen feline Mut, und bie beiden im Inneren ber · 

Guyane WNewicbett gegen auseinundet far immer, Ein ein· 

ade, ater mit ebenjoiel garter Enpfindung wie pide 

Ingiidier Schivie derchaernhriea Cexnilte. 

|" Suites de Giouret gibt ſich guweifoch alé der alten Sdule 

achtrig pr erleuuen, in La fille ndoptive*, Midst 

| gflein, daft aud) fier ausidiliefdidy bie Liebe bad Leet ſaten. 
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cw an ; — a i es cheit j wt dabei. Glerwet aber malt | angenehm. Dieje⸗ vordehmnſte el venjeter Reuliſten lift Projpec Sidoine if —* ——— —— — teary in —* eat pal Beis end — gleichialls | fic ja auf gar verthicdenartiges Wegen ecveidyen, 
Gulls, die widdt mefe gebrau Sdhouteln ziſchen Gut wend | Hosdft unmedern — belokect die Tagend und befteajt das Gary beſonders ams dent ſtanzoſijchen Hertomuaten exe i tet Gh el und Scheußale davon | Yafter, Sher in Einem ift dieſer alttrintijcdh angelegte Ho: | wachſen ijt der Monit it F. de Giredon Vtalons nPéché * abi hb hee ochre tesifequent benahmen, | man modern: er beruhtt vom Anzang bis yam Ende une | originel, Baron Yierre de Lotlay, ein Edelman ofne 
getragen, a ' 

Die Waifen, Gematde von Ch Shwarte, 

Hardt und Tadel, Gat in jelttem Herjert dem Mumph yrtidien | dad der wergotterte Sohn von ifr beriditet, ſondern meil Tie | Die iragiihe Loſung dea Ronflittes durch dée fiberedle Bere 
Liebe and Sofeespilige gu titehen. Seine verwitwete | dee Todjter des Poalidensen der antieretiasdjen Vigna und veine jelhdt Serbeigefiihrt, bejtitigt dees, Tee Graf von 
Mtutter, ein Wujterdeld aller frequen Tugenden, vermeiget | einer plumper Roleite ii, » Mian deiratet die Todter Solder Boidfréville — ber, wie e& (heint, mit einiger Besiehung 
ſeinet Berledung mit Yerveine de Noeirdvate tore Cine | Leute mide”, reibt fie an Pere, dex ihe pergetitidd vor. auf ſetsen Standesqenoifer Dewey Rodhefort acyeidhinet iit — 
williqung — widht aus perjenlichen Gheinden, deen fee fennt juitellem ſuche, dérie Unwendang bes Wegrified von der Ere hat cinit, cn aries, cher gevedies Sort gu nicer, best 
die jutige Dame nice ued ataubt willeg alles Gute und Schone, ſunde fet eine Ungeredjtigheit, die cine Unſchuldige serdamme, | Gater ertes im Utrecht Suactigt, das bud Strantung 
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Heftamdagteit. Ste ſelbſt heieigt Hamlets Nat und qebt ins 
Moje, Tom bride ifr — treg aller Setrunit der Xe 
dacht — Liebesleid dat Dery. Voronin Lerlay, „die Hartt 
Gecqigteit in Perion™, beſreundet ſich mit der franten Howse, 
ofme zu ahnen, wee Seprveiter Philomena eigentlich if. on 
ber Todedftanide ſahrt dud Geſchict ber Dulderin auch Pierve 
nod zu, ind fie forbert yori Verſprechen weet ihm: daft er 
hie Brant, die ihm Sine Nutter yujdtwen werde, beinete, 
und bak ec bee Rache entiage, Yorlas, der tren verblicbes 
und nun erſt Berbelnen Thun begreijt, eriullt, im Innerſten 
getrenen, ite Vegehtten und Pgeiomena ſtitbt verllatt. Tie 
Varonin it tief geruhtt und ſchmerzlich erſchũttert, dech hali 
fie ohne Gewiſſenetafſe an ihrer Theotie new der Erhſſude 
felt, denn „eine Ausnatene beſtanigt mar die Hegel. 

Ein Jubiläum der Bumanitit. 

Dr, — Fuly, 

⸗ an · Meir worbedaleee.) 

iit cin Getachtnietag zemlach ſpurios roruer 
gegangen,) dee mit moerganglichen Letlern in 
die Anmalen ber Dumanitat eingejeichttet itr der 
25. Ollober, am dem vor 2h Jahten dee erſten arte 

lies Schritte zu Dem Mbjdluf der Sewer Stonvention ge 
ſchahen, die heftinent tft, Die Schreclen bes Arieges yu lisdern 
und die befiere —J der erfrustten und vetwundeſen Krieget 
qu etuiöglichen. Ter Vertrag vort Rotem Arenge, wie ec 
anch gern genannt with, ijt eine dex edeliten Ftächte der 
jortichreitenden Qumanitas unſeres Jahrhzundertaz; in ihm 
jeiert bec Geiſt bed Kitleida umd der Liebe, der Gedit der 
Chartias und der Werktlidteit einen Trimmph, wie er 
jeer ridn gedada werden fam, and wer beauchen die 
Juſtande, unter ſeĩnet Hertſchaft beſtehen, mae mit 
benenigen ya dergleichen, wie fie noch zur Jeit ber Ger 
fretungéleiege und bed Artmfrieges hetrichten, am ben ge 
waltigen Fortſchrut zu erklennen, welchen die Vermenidlidhuirg, 

ſernen Obliegenhelten widenet; chenſo gelten bie Feldptediget 

ald neutral, Wititarſratater wud Strantemmage — nary dem 

Shinitendoeut ,Ymbulaxyen" — find newteal und omiijivn 

| qtidilige we geachtet werden, jo lange ſich Bertoierete ober 
| Sfranfe bartn beſiuden; werden ſte miugrijch bejeyt, fo Sort 

die Reutraluat auf. Tas Perſonal der Aranlenhauſer lann 
auch tad einer Wejitumagmre Burd) bie jeindliche Wart fein 
Dienit derrichten oder ſich zu dem Truppenteil jurdetyeben, 
dem es angehtat; iat feyteren Tull muß es den Vorpo/ten 
jeimer Armee jeitens dee Feinblidven Macht jngeliiget werden, 
Das Viaterial per Wiliehefpitiler wich nad dew Rriegd- 
vedht Gefandelt, wahtend den Ambnlanzen dat Waterial zu 
belaſſen fi. Die den Berwandeten gu Hilje leunmenden 
SanbesSewokner find Frel uud yu ſchonen, wd der Verttug 
verpilichict die feexmanbizenden Gienerale, die Gharagect vont 
dicier Reuttaltlat und dene Hiljeew), dex namens der Wersidy 
lidifeit an fie ergeht, ju benachtichtigen. Seder in cin 
Hans ani und verpflegte Berwundene doent deme 
Aben als Schuh; ein jolches Haws joll mit Einquartierung 
maith teilmeije auch atit Rontribetiowen vetſchont werden. Alle 
vermambetet mmd tranten Strteger, ohne Usterchied ber 

) Rutionalitat, werden aufgefobert und werpflegt; die jenigen. 

i ' 
Fit deat Jubel der Fejnage von Humbug wd Leipsin 

welde nach ihter Genejuing als dienſtuntauglich befunden 
werden, find zu entlaijen, dae anderen lonnen unter ber Hee 
dinqung entlaſſen werden, im dem Meiege nit mele die 
Waßfen gegen den bettefſenden Feind zu tragen; owohl fie | 
wae dad fie geleitende Berionsl genichen ten Schut unr 
bedingtes Meutralitit. gar Derverhebung der Spetaler, 
Aracdenwugen und entlafienem Berummdeten vor ariberett 
Gebauden, beqiehungsweite Perſecnen dient oie Fugue dex 
Genier Ronvention; fie tragt das rote Areng auf weipew 
fielve; Das neutraliftcte Yerjonal teat cin Yemband, in 
woetcbem ebenfullS aut soeifiem Felde ein teaes Streng fidy bee 
findel. — Fur dic Berhiltniije sed Seeleieges gelten bejoubdere 
Rovidritte, welche die bisher durgeftellien Ghandfige auf 
Schifſe wend Schiffsperſonal anwenden. 

Snnerhall der Jeit, wahrend deren der Vertrag vom 
Hote Heemye jewt it Geltung Ht — anmigernd times Vieriel · 
jabchumberts — hat ſich felt JIuholt jo ie das Rechasbewnfit · 

| fein dex Multurmeniephett cingelebt, dah die Berlegung dex 

des Arieges qemoadjt bat. Einem Geufer Arue — Dunant - 
Ht der Name des edlen Menſchenfteundes — gebiiget das 
Berdiens, dere Unfloft zu vem Abſſhauß des Genfet Lertraged 
gegeben zu Gaben, In feinent Bude: .Crienerungen an 
Solferino*, ſchilderte derſelbe bie Gindriide, welche er aut 
dent Schlachtjelde zu Solferino und bei dem Veſuche bec 
Wilitdehespitdler erhalien Gatte, im denen Me Vernundeten 
und Aranfen ber franghiiidher, bierreichiſchen und Halieniiden | 
Urmee verpfleat wurden, und regte ben Gedanlen an, ob | 

wiht woglich fet, die Rranlemmagen und strawtenhaujer 
unter ben Schutz det Weurcalitassflagge zu ſtellen. Wit Ree 
geiſterung nagar ſach die Gemeinniigiae Geſellſchaft in Benj 
bed FF age ait, ihe Verſitzender, Moguier, vereinte ſich 
mit Deanant, und beide wandten feh mit gimitigess Erfalg 
an cine Reige von Hegiersngen, um fie fut die quite Sache 
we qeivineen, die in allett Landers die Sompathien dex weir 
teſten Areiſe erregte. Gor allew war ed die Hegierung der 
Schweiner Eidgenenenſchaft. welche bet wenſchenfreundi ſchen 
Werle ibve nollie Unſerſmenng angedeiben lief, amb ie iit es 
in eefter Sinte zu banfen, daß bereits 1863 cine Verſammlung 
ron Kerellmachtigien vielec Staaten jufammentvat, am die 
geſanne Pflege vernundeler und frovler Reveger zut neutral 
Gren”. Im folgenden Jahre, am 22, Auguſt 1964, wurde 
dex Cheujer Bertrag endgiltig abgeidlefien ; bie Staaten, dic 
ihn fofort unter ten, waren Baden, Belgien, Dancmart, 
Frantreich, Heſſen · Darertiadt, Bralien, bee Wiederlande, 
Porlagal, Preuften, die Schereiʒ, Spanien und Warten 
terg. Gin Jahr darauf erfulgte der Beitritt von Groß 
tritommiet, Schweden nh Normegen, Gricchenland end 
Medleuburg-Sceerin; L8t4 trates Batern utd Eacbhen 
fet, mah Det Ariege exif Deſſerreich, 1867 auch Rußland 
und 1568 der heiligg Stubl far det Mirdvenjdaat. Zuletzt 
in Gurepa, namlich tera, trate aud) die Regierungen von 
Rumanien wnb der Tiled dem BWeltvertenne bet. Berests 
im Sabre 1868 wurde dex Erlaß cines Maditragenertrags 
erfordertidy, welder ben Hauravertrug auch auf ben Seefrieg 
ausdehnte amb verſchledene wnflare oder zueiſelhaſte Bex 
— richtig jtellte. Der welentlidie Qnhalt davjer 
widen Verſroge veut Rote Reeny it folgender; 

Das Perjonal dey Kranlenhauſer und Atanlenwagen fir 
den Geſundheits · Kerwaltungs · und Teamtportdgenit feet 

in ier enthaltener Beftimmennger als cine ber ſchnerſien 
Uchertretungen bes Volterrechtes gilt, Richt der Mejanidte 
iit mit dem Chataller der Unverleylichtett in höherenn Wiehe 
beflewet ald der Neu eder Arantenteager, auf deſſen Aru 
bad vate Kreug weithin fidithur ijt; nicht bas Hotel bes Hote 
ſchafters ijt vor Angriffen und Kugeln ſicherer als bas Haus, 
ves deſſen Jinnen die weike ube ait dem reden Rreaye 
flattert ald Seiden, dafi hier aller Haft uw alle Feindjchaſt 
verſtummt end wear die werlihatige BWerjcbentaebe im dieſen 
Naumen gebietel. Lo die Flauge mit dem voten Areuge 
weht, da veritammt bas Gewehr, da jduorigh Me Stanone, 
da rugem Sabet und Yojowett. Die diehegeidiloyfenen Arreget · 
ſchaten, weldje dem merderiſchen Fewer der Uitrailleaje tones 
mautig ſtand hiellen, öffnen ihre Reihen wallig, werm ter 
Wagen mit ben Symbole der RNrankenpilegt ercheint, wenn 
ie Rolenne der fretuillig Dad Werl der Hersle unterſtuhen⸗ 
dem Perſonen ihre teouctge Arbeit begin. 

Es ware cine Selbéttinjdyung, verlennen yu mellen, Dah 
die Genfer Semvention noth wielfady VNangel und Unllar- 
feiten aufwedt, welde Wißwerſtanderiſſe xnb Berlegunaee | 
ihter ſo menidbenfrenmlich gedachten Beſſiamungen nabe 
legen. Eine durchgterſeude Hevition des Vertrages auj Grund 
der reichen, weun ſchon nieht durchweg ſehe angenehimen Er ⸗ 
jahtungen, die man beydglich ſeiner Anwendung iin dem deutſch · 
ſranzoſtſchen und vujftiditiletinben Atiege gemacht Gat, iit une 
tedkngt notwendig und follte nicht meht lange verſcheben mere 
den, ‘Uber tropoene fain bie nnerutefilice Sedeutung, welche 
die Aendenien fiir die Berbefjecung bes Lojes der erfrantten 
und verwunderen Mrieger Gat and gebabt bet, nicht vectannt 
werben ; fie Gat, wie Wurtigti jebe witty gejagt bat, das 
chriſtliche Prinzip dex Feindesliebe in die bendende Form deb 
Menjchen · und VLolferredaes iibeciegt und barf unter den 
Früchnen, melee ant Kaume ber Domanitat in unjerem 
Jahrhundert gevciit find, am erjter Stelle genanst werden. 
Daben wer cB auch noch nicht fo meit gedracht, den ſchtnen 
Traum vom dem exwigen Frieden und der Balferverbrilberuna 
zu verwirflichen, jo haben wic es dod) erreiche, die Schreden, 
mit welder dad Waſen Vellenas verbunden ift, zu lenpern 
und dee Leiden des Burd zu verringern, die alte, barbariſche 
Anſchauung, dat mon tm Ariege beat Jeinde jedes Lebel 
gufagen timne and von ter Beadjtang aller Geſehe ber Sut⸗ 
lnbtett und Menſchlichtent cxtbustes fei, ijt Merwunden, 
unſere Heit huldigt der Unſicht, welche in den non Liaeeln 
eclajjenen amevitanifden Arſegsarlileln f munberigdn ans 
aebnidt it; Men who take up arms against one another | 
in public war do not cease on this areount to be moral 
beings, responsible to one another aml to God ~ 
Wenn die Wanner die Waifen gegen einander exyreifen, 
jo bicen fie gleidiwotl nicht auf, ftilide QWeien pt fein, 

| Derantroerilich gegen einander und gegen Golu. 

unter dent Schehe der Nenlralitit, fo lenge es ſich dacſen 

*) Sle Raber Belek Qubildumng bereits Se anſeren Hotlyletters 
artedt, forme aber gern auf Sot aida bod gong gu ieSedigene 
den Cepenband cinpetender yurid. Die Nerattivn, 

tn, 

| — 

Rückerinnerung. 
(Dirge bad Sly Eek toy 

Lett iff auch Der Sommtt entqogen, und ter Herbit mit 
) felisee Busthelt, dem jallenden Laule und jatter dahin 

— jichenden Wollen verjent umd in jene ketthome Stine 
“SS tang, Bee uns an das Sleeben aller Lust und Frage 

lidifeit des Lebems erinnert, mihrexd wit now fogniagen tor 
bunteſten Blumen bes Ledens in dee Mond halien. Gin beer 
Sadooerr durchzieht unſer Herz, und in dem feillen Medel der 
Bergargeneit beginnen wll dee liditee Vunkie des qldngendea 
Sommers ya veclleten, Einer Ahelien Keveiitaberequng 
fheint bie jenge Dame mit ten fGon jrillyitia entloutice 
Banmen auf uniereem Bilve Hingegshen. Boll seudtender, 
Hteahlewser HoFnungen Sat fie wohl Sen Sommer erwartet; 
die heitze Sonne Med Sevens fiveifte fle — ober der wane 
Blows wollte nicht Saften, nicht bet ihe weilen. Er zeg verdber 
in rojcer lige wie Der Sommer — gle) wie cin tof 
erjiitter Tog. fdtmell it ex vergangen — und jet meldet fig 
jaon der Herdit mit feinen Winteraheungen... 0S der Hexblt 
auth aun fie imemer Flic fie begeernen, of mit dem ewigen 
Model der Qaheedpeitei: auch ihe dee Ftähliczz und Sommer 

| weiederfebrt. per Somer, dec ihe Ledensgliid reift und 
yitiat — —f Wit den darmersg duſter dahincznehenden 
Bolten Fehen aud) dic Getawten des jungee Weibes in unr 
eftisemte Terie. 

Die Grondieintegung des Reidsgeridtsgebiudes 

im Leipiig. 
Cpeys bat Bild Seite 1G) 

eo @ 
— A1. Ollober dices Jahtes hatte die Stade 

= Veiygia ques erfſemuale dae Cire, Wilhelm A. 
alé Raijer mm ihren Mauern Seqriiem zu derire, 
Dicker Teg war zur felevtidhen Grundfleimiegung 

ded deuiſchen Reicht gerichtszebaudes bejtiemmt worden, Wedd: 
bem fury vor 12 Uhr mittags Ber Momig Wibert und der 
Yring Meorg vex Sachſen mit grofem efelge in der alten 
Lindenftadt angtfortmen und ven Den Spiten Der Hiwéle ed 
Wilitirkehitben emphanpen wrorden waren, fule chee Biertets 
Gunde jpater oud) dee laietlache Sonberyag im Dirrdeuer 
Bahntzof cin. Wee einer Geraws herglidhen Begrilhuny durg 
Umararung uud Aus begaben ſich die Seiden Manatchen in 
das Königs zinratt, wo Oterbargeemetfier Dr. Geotgi im cinet 
langeten Suipradye den Meijer widtfomuns fick, der weit hulk: 
vollten LDantestworten darauf ermeterte. Denn verlicien die 
Wajefidten Dex Bohngof, fjeitten die owkerbalb desſelben auf⸗ 

| acheDte @hremeadye ab wnd beflirgem Dic hereititegendea Hof 
wegen. Unter brauſendea Qubelrafer einer unabhegbercn 
Mtewfenmemge futon die Flixiliden Herridjeltes, grſolgt ven 
ben Veriretern Der Sindt wend geleitet vow einer Mhteiteng 
des 19. QOularceeepiments wd [eG den Merabiniers dutch 
dig ſeſtlicy geidjmitte Stadt nach dem Fellptaye. Tort 
Gatien fic) inuriſchen die pur Feder geladenen Perfonen vere 
famveclt, Der Geetreter dee Weddefanglers, de Simmer 
fiifrenden Bxvollmidigh: gem Buntedrat umd du Biyx- 
pedfinerten des Reidstages traten neben Dem Grenbein rechtz 
wom Kaiſerzelt. ⸗ die Jufliqzrinifier bey Bundesitaaten, 
cite Angahl ober Reldeheaniten, Bee Cberbiinyerntetficr und 
bie Vaumiſter links som Raifersett; die Witglieder WE 
Meicht gerachts, die HeidjSenredite und die Rechtsanmällt teint 
Reicht gericht flewten fid) gepestibee dem Ralleryette auf, We 
Die beiden Hertſchet in der g_rofen Meneraldunijorm mit 
wedendem Federſeiſch alter. eetinte cine Fanfare; vie Sonne 
durdjbrod fiegres die grauen Begenmwolfes und beleusbicte 

| eit bexpalamtes, datbenprüchtiges Bild, welded die trichen, 
polbenen Unifermen ber Bunbdesvalomitglicter, ble gliternden 
Wenerslsrdde, die it Geld und Silber geſtädten Miniſtet- 
tradjten, die bordeaurreen NeidiSgeriddsgctodinter, dic Tracaen 
ter Univerſilalsdelane, die Cerpeſtudenten in pede Bode 

| bee Bliden der gobleeid) werjammmetten Suldyewee datheten 
(Fim Geſaug Geitede die Freier cin, werauf ter Berincter des 
Neidhbtenglers, Sioalsſeltrlat vom Selling, mad) cingrholet 
ſFrlaubuie des Ratiers bie Urſandt verlas, weldye ſedann umter 
bor Klangen der Wut mit anderen Sdyciititiide und cinces 
volftinbiges Cage aller Meidytnedingen im den Urnntſhein ver 
jentt wurde, Thin trate die Hertſchet en ten Grundten 
und dee bariſcht Bundeddevollenddjtigte, Graf Lerchenfeld · 
Necring. Uberredchee mit tures Aripradye Die Melle dem Raike, 
eldee den Wirtel auf den Stein wari, Nedjbem ver dee 
Wertmeijiern vas Schlufſtd anigeleyt mar, that eunmebr 
Der Haijecr mit dew ihe yew erſten BipeprdRecnten bes Heider 
tages, De, Buhl ubetretchten Hamener bie drei etſtes Hammer 

ſchlane und fprad Sage mit weithin hallender, marfiger 
Stieeme die Wocte: . Der lire Mnites des Aumacigen. dem 
Rechte und Himes alleyit grirruen Kechten!“ Tame ibet der 

| Réndg vor Sachſen mit sen Worlen: Molt zur Chee, dem 
| Meidje zum Nuhite, dem Aechte gum Sdhirere!" bie iiblidee 

deel Haxnmmerfrhldge und nad) Eh, rahe? bie Wutt Pec 

Weijes Jobe ben Herren” jpielie, der Vertteler des Reichs- 
tenglers, dee flimemifhreriben Bevolluesdtighn joe Bundesrat, 

' Dic Seiden Wigepnijinente des Reichtinges, die Gubigminifier 

ee ee —— — 
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ber Baridesastn, die Chefs der Weadodmter, der Pragdent 

Sieadeqeriits, dee Cherreissaninalt, dex Oherdargermeifter 

ba Geagiiq, de Grbeline Jusigeat Deve, ie Mitglieder 

dex Beulowrmajiien und Me biden Wndjitefien des Bours. 

Doras! feleat der Superintendent Dr. Pant die Menyel und 
firlt Die Beitecede. Nachdem dick betadet und Yee Sanget 

dor dic crfir Strophe des MTherals: .Rwn delet alle Wott 
atic, ſacut Yer Wirllache Gelximerat Prajitent 

Tir, tect Seater vor Tas Rimigazelt und btachte den Wajp: 

fukn ten Dont des Reigegerichls dar, Scime Aus ſuhtungen 

jaledien mit cetern tepifterten Ded) auf beide Moajeftdten, in 
cebfes die Bietreeieeenlung atelnd cinflimemete. 

Tix algemeine @efang det eriten Strophe dex Hynmewe: 

Beil dit im Singestrany” (lH dic Jeier. 
Daren julyect dic Wapfedten nech dem ceicdygefctyrmicttere 

som Geramdhaus, im deſſen Foyerrauwe er KInig vere 
Zedkhn Sinem foilectisher Gaſte snd den geladenen Heit 
hilnebinem cin @abeliraythd gab. Daron felop fed) im 

grogin Eaale cin Rompect, dem die Monarden cine Zeit lang 
mil fidelifer Teiteahme Beimobeten. Denn werticfeer de 
uricher uniter deeimaliem, brauſendem Hechtuben die Vet · 
jamrefierg, wm fic) mach dem baysijsjen Babmbofe ju begeten, 
tea we der Railer nad) Berlin yariidteyete, 

Die firankenpflege in frauenhand. 

Marie von Redivif. 

(Salub) 

— * ie ſchen, meine vetchelen Zuhöretennen, man 
it AZ), Krome niidit Uebungdtarie durchgemnadt 5 

OIE: haben, vim fiir die gewdbnlicgen Jolle jeine 
Aah Pde ain — te vollfomtmen gal ais 
filler 52 Wnnen, Dod) find anter Amen etsvelche, die ike 
Andite bea dee Bilege ſchen erpeobt, ſahlen deeje fie mit den 
gificigm Cigenfehajterr amsgeitattet und verjiigen fle yadese 
jelbit aber cine qute Gejunbheit, fo wird es ungemeis nuge 
Gringend fein, Dicie Fuagigteiten ſat bie Boru zu vers 
mxrint — fet eS, uit cinen Virotermerd ſich baderd ju 

oder um in Jallen Der Mot in Bereitſchaft zu fein, 

Hvieriderd im Mrlegzjall organifirend und heffend eingreien 
rid andete wnterweifers ga lonnen. 

Bis woe nicht langer Jeit war die Berutstrantenpflege 
ald im dee Handen Der vetigidien Gejellidhajten, ber laldo ⸗ 
fifchen ldher, Sowie dee proteféantijdyn Dialonsjjengaujer. 
Dod) dedien dicie Unkalten nicht axdveidjend den Bedarf, 
and ans diciem and noch manchen andere: Granden ente 
fend det Gerlangen macy svelilidjen Bilegesinnen, In 

Seit hat mun der Verein ded Hoven shrew 

greteten 
befinden, Gelegenhen geloten, ſich 

ledtlich auczubilden und tm bem ſchenen “Amt nebſt einem | 
Lebensberuf auch cine ung zu 

finden, Edie wiele, bie auf Erwerd ihtes Unterhalts angeseecien 
find, plagen fic in Etellumgen, yu denen fie nice paijen, 
erabigen Tixgten Siet, meil ifeen die ndtigen Gibag. 
triter mangelt — wahrend jie bier einen Mag weit bejjec 
aus zuſullen vetniddaen alé viele andere, 

Durch dieſe Anftalten finden fle bet exprobter TZüchtig · 
frit Serforguaeg fiir die Gegenwart umd felbjt fir bie Bu 
fualt. GS vereint fic) alfo Séer eit ibealer Zmwed mit Dem 
pechtiiten. In Gememſchaſteleden ift ihnen Grjay fir 
Famitienbesiefungen geboten; der Gebalt, dex fid) mit den 

venitiahcen Heigert, tit derart, daß fie, vor jeder Rotlage 
geidiinet, jetbft einus jie ſpotett Toge ſparen lonnen. Auch 
with im Wutiethauſe alieten oder lranlich germocbenen 
Sérvejiene cine vetwendung zu tek, die fie mublrrimgertd 
Weittitigt, ene ifre Strajte ga tiberbilrden, 

oer ben Cutidilafi gejant Gat, fich der fdjlichen Vege 
u witinet, jel eS fr immer, jel es nue fiir eine Lehtzeit 
den auf in erjter Linje dex ticle Etnſe der Sache vor 
Huger ſiehen. Die Poeſte dee harmberzigett Schweſtet chaft 
ling) allein ist ber nuchternen Hiditerfullung. Der Gloticn 
iGeet, mit bem wir dick jdnweren Stand nidjt mit Uncedt 
urgelen, verdient fic nice dard) verjidte Sdyodrmeret, 
lenttern bure ftandige Thanateit — niche durch fetbfigedlloge 

Hungest, Joubert durch ſelbſtloje Atbeit ſur andere. 
_ ier an der Schwelle der Gerufspflege mochee id) ver 

idictene Warnungsrufe ansipceden : 
a tileitet jurtid, die the nicht Slat ſehen fount und Elel 

ttaptindel vee Wanden amb widrigen Reumtheitser{dyeitangen 
— cue Bay ijt wicht bice, denn ihe fonnt niches migert! 

Uleilet derne alle, dic Priderie, dieſe jalſche Scham 
+ on Stelle dee geiunden Unbefangengeit gelegt! 

ier i ict gilt ed, der leidenden Vesſchheit yu Gelfen, we und | — ee Thaglid. — fe bene cin lies ‘eine 

| nd yeeitoren deff Dujein. 
The inenier ed nibtig jel, Datuse fied eure augſilich beduagten 
und eingeſchramnen Yeiftangen nicht gu deauchen. Ruch 

3 fd | 
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cs = rn 

a Sod bong des ; 

fen Wag. Sur Seis 
veel, i 
— Schon oe ta werden 

ttt id) Die Damen jefe faljche Vorfeell 
vor ber Mrenfenpilege, Das tapishe 8 — 
fieté ein wodlraudet 

— — e Fererei mod) | 

weiterfpimen Lajit. Da Ft denn bie Moglichten nicht aus · 
geidlofien, baji ein auch nach der Geneſung Weiberbes Suter 
cije oo ay Raney! jue edge but. 

Der i id, — oa unmndgfid), bed) gany gerriß 

_ Weide bejtledigende 
bei anderen, viel haufigeren (Fallen empfinder, wenn gum 
Meifpiel cim bei cinem Baw verunaliidter Urbetter aebrods 
witd? Sdumpig, fdwielig, blaſtünſig liegt ex ba und 
uß Tutt geveinigt uid gerouiden werben, —E muh fie 
bethatigen, daft ihe ein Patient fo Lieb, wie dee andere, thee 
Sorgialt mu jut jeer aleid) grok fein — ige find fle pa 
alle nux Glieder der leidenden Menſchheit, ber fie foc geweiht 

_ pum det nuchternen Salen der Atanlenzauger mufs jede 
jalſche YUxjboujdmng der Geiahle ſallen. Ju fangen Reigen 
ldegen die Kraulen Giljlos, oft fogar mit getciibtem Bewule- 
ſein. All dieſen Areicu miifien die fe eciegt wetden. 
die tbmen Soph, Atun und Fuß verjagen, Jeder but An · 
ipcud) auf Silke, und der Sawachnſe am meſſten. 

Es Drift Geer, die innerlich Leidenden nad Verſcheiſt 
dec Aerzte sur vetſotgen und am Operaliuns titch. ſonse beim 
Wedjjelc der Berhinde die 58 DHandreideangen zu thus, 
odie Etel wed Entjehen. it cine neve Welt, in die man 
perjejt afi, eine Belt ded Leides, der Schmetzen: wan jhebit 
initter dein iat seemjdilidien eh Yon einem andern Stande 
puntt and, im einem audern Licht erideent bad Leben; wie 
leere Hulſen fallen die Standed wed Leemdgensunter|sbiere, 
feqae die Bildunge gtade wey, und aller duferen Wiebe ent- 
Hlerdet, ftcht der Dellehachende dem Hilfegewahrenden geges · 
fiber. ‘Dus Vertalmis zwiſchen bem Krauken und dem 
Pflegenden iM as dad cenjadiie, matiiclidijte jucigejubet ; 

Porſſe wird bie Warterin aber — 

enſchen. 
Wer Gier cimtritt, Hat bie Schunchen der stodernen Gee 

’ 

ber geficherte 

bie cimer ° wollen und Kucfſicht 

extgegenbringt ¥ Bei jeglter man 
geme, mie ſeht man ihren Opfermut adjtet und ehttt. Der 

Schwefter umd field im ibe Den bilfrcichen 
| GEnael, und mo immer fie ſich befinden mag, allt fie bem 

3 igen veridyreeitert ; in jeder Notlage wiirben 

ſchuet far fhe aufftehen. 
Seber wiz die pHegerter Sdirnefiern an — fie et 

fremen fich mtetit cines gelen Yusjehens , deun bei 

Ginteilung ift der Neanfendien|t tein aufreiberider Beruf, wo 

bie natigen Mrdjte vorhanben waren; ax] ihren ‘Wiener tiegt 
fteaglt unbefangene 

fiber cine Unsnahanetellung ein, Beder ursdjetzung.n 

alé reine Auhe und Exbelung — * rat — 

Stinber bebambdelit zu lernen, eqn Sie, abgejeben Der dete 

bereits exvafmten Reippenanftatterr, im peripainéent uid ber 

frenubdeten Familien gemip reice peshert finden, und 

ferner git Feber, wie man flix ranke Speen jit berviten 

gat, Ded ijt leiu minberes, lein weniger Silfrendtes Wogl- 

thin, wenn es auch gerduieeles if. 

Die Gefundsett und die Hteanibgeit jpicten die Haupt · 

relle in unjerem Leben — fie fend vielfach pleisebebentew> 

Div erſte Unigale je alip 

Fiebertriamen, in 
cheinung des mobithuenderr Engels fidd | 

— —— 

Undern und Gelien, Waudelt it ja 
az} ber Etde, treet der Mater niger? ee eae 

bese ds aaa ues nung al bdie icht 
| begtichen ijt, jenbet. * — 

Raut itzt auch 

— — pfleget ambere! — Ihr merdet gleich 

Das nent Oberhaupt der nordamerikanifden 
Republik und fein Stelverteeter. 

bierjdhriger Hexvidhalt ift Die demokenliiehe Parte 
Yer Gereinigten Eteater von Torbastecifa act 4. Noe 

Ce peseber aud bem Felde geldilogen trorten amd wird 
am 4, Wary 1889 die Stoattgewelt an die Me 

yublifaner jutildgeben miifjen. Fat Esteba war die died 
ihre Wohl vert gang tejomderer Srdeuteng, Hatte fh dad 
Cleveland, der betherige Priiflbext, als Mandidet der Deme⸗ 
frafer enthdieten Fire Erndhigung tes Jolltatijts ausaeipredyn, 
redfirend Darcilon, jein Radjjolges, die gegermedrtazen Gogen 
Sauuyyille Seigubehalten redux. Die Geretnigien Stanten 
irden {id allo nad) mie vor gegen die Ginjuje enropaijder 
Etxvaniſſe mbplidjt abichleũen. 

Sein dattiſen, dec 28. Praudent ver Bertinigion 
Staaten ſeit der Griindung Yee Repudlit, ift mm North Bend, 
coelge Meili ſuecich vom Cincinnati, Ohio, am 20. Auguſi 

1588 els Gob John Scett Derriſcus geboren, Seiu ier 

progvater gehatte yu Die Rauueru. welde die Unal hangigleite· 
extldrumg unletichticben; ete @rogvater mar der V. Brajirent 
dee Bereinigte Stosten und ferd wahrend jeintt Wartsycit ima 

Jabre 1841. Den etſten Unterridt genes Harrifon ix der 

Diflitts|dhuale jeines Heimeivartes. Als er tort aes gelernt 
hatte, mas je lernen rear, Seyoq cr als nade ven ſanfedu 

Hatjren dee Mikami Univetſith yu Otfotd. Otee, wo ce bereits 
mad) Yblauy vor drei Sabres die Abgangayclifeng seit Gheen be · 

fiamd, win ſich ſedens in Gincinnedi dem Brodfludiua ter Weehlo+ 

gelegeiomteit im tem Bureau vow DBehar'e Storer ga wibeaw. 

od wight vollfaGrig, wurde dec junge Harrifon ger Wooetatur 

juigelefen, und edpleidy ehne petunidren Rikdgalt, bejats ex 

Mui qeweg, um yagledd) mit Rubeahne der Geragtspreris 

im dew Gheftand gu fecten, Als Benjamir Serrijon jam 

exQeunnale vert deme Sleraratecn des amerifonifthes Biirgers 

Gebraud) made fomete, toar ex bereits Familieevater, In 

tem mduilithen Sheds verlegte ber jugendtie Hedttontralt 

| feinen Weinſig nog Yadianozolis, und dleſet Stave blich er 

(yeu bid anf Yen Heutigen Tag. Lange Geet leble Garrijen 

mit fener Bomitie in befdpeivener Bergaltniffen, allein e& em⸗ 

midelte fo ungenbdutiche Gigenſchaften, daß ex bald cine am 

ofictene SteLung als Adrolat cimmalj. ‘Ue der Biirperirieg 

austrad, tah ex auf Serawlajjung tes Gouverneur’ Miorton 

cone Compagnie an, gag ins Feld und apanciste §4neN jum 

Hepildin und Obetſt des 70. Indaava· Negiments, obme iudehen 

defonters Yervorpatteten, Erft am 28. Qonuar 1805 jidhnete ex 

fith Sei Mejores jo and, Yah General Oeolee ihn nog an dem 

jelben Tage jum Beigadaer marhte, Herrijos Aenfere teow widjto 

weniger ais treegecild), und Seite Mameerabder Gielten mit Wegen 

Giber die Couriihe Erideinumg des laum deeigig Jahre alten 

| Menerals durdaud midget Yawter Dem Berge, Breite Sdhultern, 

fedftige Urere, lurzet Raker und fury Sine, ont fdpmal, 

jajt Enabenibaft ausiehend, fiel er um fo mege out, als ex fiete 

| cin grates Berd ritt, Muf der andern Seite exjeente et ſich 

| aber ted vollen Bertrouens ſeinet Eolvaten, Was ihm en 

StriegAtenft fete, exjette ex durch cim Hharfes Suge im der 

water Tentinben jateéerigen Runft det Fourngirent, Rady 

Peeridiqung deb MriegeS, aus dem ec unmeriefct betmfelyrie, 

makin Dartijon be Qwdianopelit fojort Kise Wewofater wieder 

axj. ‘Bis 1868 wer cx als amtlichet Bearbeiter der Enl · 

jaeibunges des Cherfinattgeridts van Gndiana thatig und 

mitthenoeile cin cinflubreidyer Bolvlifer gemorten. Das foitte 
fic beondera pragent, als cx TET nadjiniglidy al6 Gerretueuts · 

fandidat qulgejtellt rwurte, madjrem Gowverneus Orth, wr 

reguigre Mambidet der republifanifdytt Stontstonwentien, fit 

aud tem Wahltesxpie perhagerogen bate. Et umierlog {eels 

Tidy, blieh aber feivtem eines dec engelelynfien Sauzter jeonte 

Yartd am wurde 1580 Bunderſenalot. Uls ſedoch 1886 

Nepublit⸗x wohl ten Saaot eclangten, die eglslater 

aber cinbihien, verlor end) et jeinen Sig im Srmat, tro er 

fic) als jaarſet Tioleltifer we gej@idier Renee cinen amen 

otmadjt Galte. Sis Mitglied ded Aushdjufies fie ouewtrtige 

‘Anpclegerifjeiten wirlte ef Sejewders deb der AntitEhineſen 

ejeygebung mit. : 

Ter neve Pigepragrent Levi Posjond Morlon it am 

16. Doi [R24 in Shoregam, Bermont, gxberen, wurde Sele 

Ting, bicrua] Serldufer usd Bydyhalter in citer Handtung wat 

Naten Wares auf dere Laude. (Se veadte rajch Cattite, suede 
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im Sobre 1850 Whee 
der groken = Boftomr 
Fitua Piché, Morgana 
Compagnie end ſie delle 
im Qebre TESA mad) 

ANen· ſort jiber, wo er 
Di: Girma Dortor & 

Grinnell —_begriindete. 
Qe Sobre LH63 ef, 
blirte ec die Vanthinter 
Worlon, Big & Com 
paguie it New, For! awd 

‘Werte, Role & Com 
pagnie in Londen. Leys 
tere ware von 87S 
bis 1484 die FFittal: 
agente der Hereinige 
fen Straten-Regierung, 
Lie Mortonldee Fer 
met gehẽricn ju den 

Synditaten, welche 
feinergit die Nedgate 
der = Regierungedonds 
vermiſtellen. Die am 
15. Septeeetee 1872 

von Dem Genfer 
Schicdogerichte in we 
Wiahaxeatenge — fefige 

feqte § — Eetichidiguigss 
famine, welqe England 
an die Dereinigien Stea: 
Hert pur zahlen Gakic (154, 
WMikiones Dollars), ace 
langt: durch bad Dore 

lonjche Lendomer Hans 
pet Anéjableng; echenjo die vu den Bercindgten Staaten are 
Gagland ju entrichtende Eniſchadigung int Brirage von 544 

Bexianin Darrifen, 
dec seur Prafidrat Ove norbunterderiiden Mepeblae 

Die Grundiicialegung do Aeicpsgeridtogediudes ia Leipsig, 

Reber Sand und Weer. Denlfdie Alluſtrirte Zeilung 

Miſſienen DoMart. welche dic awl Ootifar taaende Filtherctfors 
urijfion feflgetegt Yatte. Jin Jahte 18TH wurre Werion gut die» 

N 8 

Levi P. Morton, 
Dre neve Digepedfitens der scebomerteniitirs Mepodiif, 

1882 von Dtivdicburg yxm Dr, jur. 

Tad einer Mementanfirabme im Derlag vom Hermann Vogel in Leipzig. 

dictungttecwifſat tei 
der Pariſet Wellaus 
Seflung ernonnt und be 
dat Hevtdientantentaus 
acwahla. Im Jaht 3G 
erjelgie etee Dieter, 
watzl in datſelbe. Dig 
ihut oxy der reputiifas 
nifdjen Kontentien ven 
1880 engebotere Mak, 
fiellung far tas Vip: 
prefidentenamt ſatu ex 
jedoch avs. Cine der 
erſten diploneatijdentr. 
nemennigen Geret 
wer Bie Werloes yen 
Gejaudter in Paris, 
weldde dickea vere: 
labte, von ſeinem Zine 
int ſeugrek zurugn. 
treten, Seiner Bermen: 
Dung if Wie geiegliche 
Werrlenmeng amerify: 
niſcher Nerzorationns in 
Ftonttrich zu verdanter. 
Bei derſchiedrun We 
Laffer war er Beriveter 
ter Lercinigien Etoae 
fen, jo tet ber clet 
ietien Musftellung in 
Paris, bei der Suber 
tim Rabel commijlleer, 
bei ber Uebergabe ber 
Barihotbilden — Itti⸗ 
heitsſtatue en de Bere 

emigtes Stontet x. 1881 wurde ex vee Dartmsuth um 
cananni. “a 
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Die Rönig Jobaunſtraße in Deesdew Origtnalzeichnung von Pas! herdel 

1889 (Bp, 63). 



dente Alaſtricte Zeilung. oH 8 Beier sand und Baer. 

Nuh: a. 
Ne we 

ExjAjluag 

ben 

Ridjard Pof. 

— ber Sabine: uud 
ber Albanerberge ſich nod 
auf ber Treppe befaud, lief 
zusammen und ſah dex bei: 
ben mod, dle ſtumm an 

> ihren voriiber bie Trepoe 
hnabſtienen, auf bent Bing 

| feblten auf bieter fefttigen Taſel. 

angelaugt, nach — bogen und in ber Bia Bebuino 
unſer ber Schwarm der abendlichen Spagierganger 
uerſchwauben. Schwelgend gingen fie dic lange Straje 
hinab fiber Pragya bel Popolo, sum There hinows | 
uub weiter auf bee flaminifdjen Stroke dahln. Bo 
fie voraberfamen, erregten fie Mufiehen, 

ſchelnung wie dic Nubins etwas Mufjergewdhnlides. 
Heinrich, der ſich wie in einem Traum befand, warF 
wot Seit gu Feit einem Wid auf ble an feiner Seite 
ſchreitende bole Geſtalt, um ſich immer von neem 
cingugeftehen: Sie ift viel herrlicher als bu fie in 
ber Erinnerung trugſt, fe ijt nod) joiner geworden! 
Zugleſch hatte ihr Antlitz etwas Frembes bekommen, 
cine Miene, cintn Aushruck, der früher nicht darin 
geweſern. Es war ein Sug, ber ite ſeltſam bellommen 
machtt, ja, det ihn Scheu cinfldfie, fo daß fein 
Gilad, wieder in ihrer Gegenwart zu fein, gewiffer⸗ 
mafen in Banden lag, 

Wo ed nad ber Bila Papa Giulio abging, 
vetlich Heinrich mit feiner Begleiterin die Sirahe, 
bog in ein duſteres Gaſſchen und blieb wor einem 
citterthot ſtehen. bad in einen weiien Garten führle. 
Einſtmals cine iberaus prächtige Aulage, fest eiue 
fdjdne Aildnis, voll duntler Lorbeer= und Stetneichen⸗ 
gãnge, voller Palmen⸗ und Kamellendickſchne, tint 
merbafter Gtaiuen und leerer Waſſerbecen. 

„Hier wohne ith, Benn Du mußt wilfen, dah 

benn felbit | 
in bem von Schönheit exfiillten Rom war che Ere | 

id mid) vor meinen Freunden getrennt habe, Du | 
wirft alfo ganz allein mit mit fein,* teilte ec ihr 
mit unflcherer Stile mit, weldje wagend, etren 
Blick anf fie gu werfen. Et erwartete, daß fie 
etwas etroſderu, bof fic ſich weigern wilrbe, ait ihen 
qu fommen, bod) fie jagte nichts. So jhlo§ er 
denn auf. 

Sie gingen durch ben dunkeluden Garten, darin 
bie Roſen tm leuchtender Blũte ſtanden, ber Duft 
ber Tazetten und Veilchen ſie umwehte, lamen yu 
einent port hehen Magnolien beldatteten Mafino, bat 
Heinrich gang fle ſich allein bewohnte, Medrigers 
baite bad Hawiden nut qexi Räume, bavon ber 
cine cin Veſtibüul war, durch bas mau ſoglelch ing 
Ate lier gelangte. 

Jn bem weiten Gemach wor es bereits finſter; 
Aubia blitb auf ber Schwelle ſtehen, waährend Heirs 
tich dic Lampe anzündete, was er mit fo zinernden 
Sanden thet, dah es cime Weile dauerte, bis der 
Docht branme. Da taudte vor Nubia ans der 
Duntelheit eine leuchtende Geſtalt anf, ben Leif mit 
cinem roles Giewand umhüllſ, fie felber am Bruunen 
ſtehend, darin fte ihe Spiegelbild betradhtete, rubigen 
Angeſiches auf bie leibenfchaftliden Flüſtetworte 
eines bleichen Jüunglinge laufdjend, bem ber Stanftler 
feine eigenen Jüge geqeben hatte. Das Bild war 
faſt vollendet und bad ecingige Gemälbe in Heinrichs 
Aleliet. 

Wahtend Hubta ie der offenen The ſichen 
Bled, lief Heinrich hin nab her, für ſeinen uner⸗ 
warteren Gaſt allerlei Borbereitusaen treffend. Er 
nahin cinen altertiimliden, priditigen Sto und legte 
ile iiber ten Tiſch. trug einen mie gelbem Sammen 
bezogenen Lehnſeſſel herzu, ater ben er elne loſt⸗ 
fare Dede als Teppich breitete; aud) eine dide, 
hohe Wachttetze brachte er herbei und ſiellte fle ans 
geziludet auf dle Mitte des Tiſches. Mun kramie 
er geſchafng gutammen, was ex ak Trant und Speife 
int Saute hatie: cine ſtrohumftechtene Flaſche duutele 
roten Fraelatauers, feiter Sabinecidinfen, weifes 
Brot und Orange, die ex zJierlich in ete herrliche 
Schale aus bem Cinquecento orbacte, Yur Blunten 

Gr ging hinaus 
und fam bald zutück, dea Arm voll weißer Narziſſen 
und Roſen, an deren Dornen ec in der Dunfelhelt 
fic) tüchtig bie Oadnde jertifien hatte. Die ganze 
blühende Fale auf ben Tijd) werfend, tirmte et 
bie BRlumen um die Rerge Herum ant; einlge ber 
jddnjien Roſen ließ er auf den Teppich fallen. 

Endlich verſuchte er in bem Gemade, dacin es 
fet uub wirr genug audgſah, in aller Haft etwas 
Ordnung zu machen. Dabel fprad ex gu Rubia, 
milhfam eine Ausbtuch fetter Empfindungen gue | 
riidbaltend: 

Ach habe Dich noch gar nicht qefragt, wie es 
Dir ergangen iſt, ſeltdem ich von euch fort bin? 

Nicht ichlecht!“ 
Und was macht Deine Mutter und alle die 

—E ein Bort zu fagett, jab et fie mit ben 
Feppichen und ber Lampe dad Fiumet verlaſien. 
Biete Stunden blieb ex am Tiſche figen, auf se 
Thüre ftarrend, hinter ter Nubia ſchllef. 

Nady Mitleruacht erſt exhob ex ſich ichwwerfallig 
und taumelte zu ſeinem Lager, barauf er, tod) an— 
qefleibet, int halber Sewußtloſigleit hinſaut. 

Als Heintich erwachte, füllte Sounenſchein dos 
Rimmer, Die Thilte ſtand offen, umd ex ſah durch 
ber Flur tief in ben Garten hineit, ſah im Garten 

auf einem Hapitil utter einet antifen Statue Nubia 
fiven nad mit ungeühten Sinden an einem dicktu 
Rofengeminte flechten. Nachdem ex bie ſchöne Ge: 

ſtalt mit einem Gemiſch der lefdenſchaftlichſſen Gm: 

andeten guten Frauen — haben fie mich ſchon ners | 
geſſen? Ich babe ihrer jeden Taq gedacht. 
der Baum, det Brunnen — Jetzt iſt bie Buche 
lahl und ifr kenntet nicht mehr ben Saliarello 
darnutter tangen. Ach, wor es ſchoͤn droben! Ja, 
und nmiein Bild, bas fpiegelt fic) sod) immer auf 
dem {tiller Grund! Es war mein Troft, daran 
denfeu gu tinnen. Vollbtingt eure Madonna denn 
nod immer Wander? Was id ſagen wollte: die 
braune Mariuccia und bie ſchöne Serena find wohl 
langft junge Ehefrauen, wie Du ſchon eine wäreſt, 
wenn Du — Du Haft mir ja gar feine Croke von 
ben guten Fraueu ausgerichtet! Aber was ichwadt 
ichl Sie wußten ja gar nicht, dah Du fortgehen 
wollteſt; Du Gift ja hetulich gegangen, heimlich biſt 
Tu won Hauſe fort, um gu mic zu kemmen — 
Nubin, Rubta, ga oir! O, Du Sdsne, Herrliche, 
Geliebte —" Gr wollte auf fie gu, et wollte fie 
an feine Bruſt reife, wollte ihe gu Füßen ſtürzen, 
aber ihre fteimerne Miene Canute ifn. Mubia!“ 
ſchrie er auf. „Nubia — Do Du zu mir gelommen 
biſt, mußt Du Dich bod wach mie geſehnmt haben; 
ba Tu ben Atgante verlaſſen haſt, weil Da ohne 
Liebe fein Weib nicht werden fommtelt, fo mut Da 
mith ded) lieben? Antworte mix, Nubia!" 

hin poll ing Geſicht blickend, erwiberter fie mit 
fouter, tubigey Stineme, auf jedes Wort einen jlarfer 
Nadjorvud legend: 

Ich bin gelommen, 
Utbteſt mich, und mich dennoch eiuem andern gum 

Ind | 

weil Du mir ſagteſt, Du 

Weib überlafſen wollteit, von dem Du wußteſt, bak | 
ich ihn ulcht Nebte, Mud Dich llebe ich nicht. 
Deunoch bin ich gelommen, und ich will bei Dix 
bleiben und will mid) von Dir abbilden lafſen, mein 
Geſtcht und was Dir fouft an mix gefällt, und mill 
auch ſonſt alles andere thun, 
Weibe, das Tu nicht liebſt, forbern fannft!” Nach 
dieſen ſeltſamen Werten ſchritt ſie mit der Hoheil 
tiner Fürſtitn an dem verſtörten Ringling vorüber 
zum Tiſch und fagte mit bem Tom und ber Geberde, 
mit tenen fie daheim in ibrer Hatte dem Gaſtfreuud 
sum Wabi aujgeforbett hatte: Komm, tf und 
trin?; die Dtadonna geſegne es Dir!“ Mechaniſch 
that Heinrich nad ihtem Gebot, af, wad fie ibm 
reidjte, tranf, was fie ihm eingoß. Daun waht fic 
ine gegenüber im Lehnſtuhl Plage und genoß gleich⸗ 
falls etwas; dod rührte fie von allem, wad auf 
bent Tiſche fiand, nur bas Brot an. Wihrenddem 
ergahite fic ihm in ihter alten, gelaſſenen Weiſe: 
oils Du fort war, fom mein Bruder Maftorre 
wit ſeiner Herde zuruck; ec brachte mic cinen jungen 
Falfer mit. Dod das atme gefangene Tier dauerte 

mich und ich ließ es fliegen, bariiber tard mein 
Bruder gornig; aber id) mache wohl, bak ex mir 
wieder gut wird. Die Leute fagen, 8 würde civen 
falten Hinter geben und viel Schuee. In Urſoli 
find thom Wolfe geſehen worden; daun fommen die 
Untiere aud) Bald gu uns. Ich werde aber kelnen 
Wolf mehr ſchießen. Nun find die Danner wieder 
ba. Das gob eine Freude! An dieſem Sommer 
find viele geſtorben. Sun, die Toten haben es jut 
— De Madoma bitte filr fie! 
Welder an zu weben, bes iſt eine iuſtige Arbeit. 
Ja dieſer Woche Heivaten dic Matiuccia und die 
Serena; id) glaube, Bruder Girolamo gibt ſie zu⸗ 
ſammen. Mogen fie glücklich ſein. Abet ich bin 
mũde. Bleibe nus! Da find jo viele Decken end 
Teppidie. Wenn es Dir vet ijt, mache ich gee 
in bec Stammer brawhen cin Sager. Ich werde die 
Yompe nechiter, Worgen malt Du an mele 
Bild. Ich freue mid} darauſ. Gute Nacht!“ 

wos Da von einem 

pfindungen, ſchwankend zwiſchen Seligkeit, Schmetz 
und Trauer lange betrachttt hatte, warf ev Me Dede, 
bie nicht ex ũber fid) gebreitet hatte, ab, erhob fig 
und gewahrte, bok mihrend feline? EGlafes Nubia 
im Mieller geweſen fein mußle, bern übetall fah ex 
Spuren einer weibligen, orbnenden Hand, Awd 
ber Lif), auf bem ey am Mhend das Wahl sus 
fauusengetragen, war anufgerdumt und berelis mieber 
gebdedt; da ftand Milch, Brot, und auf den friſchen 
Blitiecn bey ſchönen Aronpflamze lag cin Sti 
Butter und ſchuceweißer Ricotto. Wit felner weitern 
Umſchau fich aufhaltend, ging er hinaus. 

Nubia, ihe erblidend, legte thy Gewinde fort, 
ftand auf und ging ihm enigegen. Sie tom thn 
noch bleicher bor als geftern und batte einem Sug 
fdeoeren Leibens wm ben Mund, der Heinrich beim 
HHederiehen nicht aufgefallen tonr. 

wou haſt lange geſchlafen,“ rebdete fie ibn an, 
„es with balb Wittag ſein. Da Du gar nick 
farmft, ubachte id) vie Khir auf, ſah Dich feſt ſchlafen, 
ging au Dix hinein, brachte bas Simmer in Orr 
nung unb foufie dann in der Flaminifden Strobe, 
was drinnen aut bent Tid) ſteht. Ge tit Dir bod 
recht, bak id) es gethan babe?” 

Schr redit! Du baft mid sugededi?~ 
Ge war felt, Du mußteſt frieten!“ 
~Litie Blumen —* 
Sollen fiir das Bib... 

habe Ginger!” 
Nachdem fie gejattigt waren — aud Helnrtich 

ak mit gutem Appetit — und Rubia abgeräume 
hatte, bat fie iin, an feinem Bilde gu malen tnd 
jie gu unterweiſen, wie fie ſich ſetzen ſollie. Gr tari 
ihe ben purpucfarbenen Stoff iiber, gab thr ihre 
Stellung und Bbegawn an dent Geſicht gu arbelien, 
Aber bald gab er es auf, denn dem Urbilde gegen- 
fiber fam ihm fein Gemälde unähnlich, ſchlecht und 
ſtümberhaft vor; aud) berwirrte ihn jene Verhju— 
derung, die mit Nubias Zũgen vorgegangen wor 
und die fhm mit ſedem Blid, den er auf das ſchone 
Untlig wary, größer und wunderſamer zu werden 
ſchien. In tiefem Mißmut Pinfel und Paleite forts 
legend, etlldrte ex felment ſchöͤnen Modell, heule 
uicht malen gu fines, morgen wollte ex ein neues 
Bild von ihr beginnen, dad ihm beffer gelinges 
folie, Damit alm er das Gemoͤldt bon der 
Staffelci hetab und ftellte e& gegen die Wand, Dann 

Aber jebt foun, ich 

| fngte et: 

Sebt fangen die | 

«Du meluteft geſtern, Du litbteſt mich nicht, 
wãreſt aber dennech gu mix gelommen, twollteft aah 
bei inte bleiben. Die halbe Nat habe ih übet 
Teine Morte nachgtdacht und nicht verſtehen focwen, 
watum Du gefommen biſt. Nun liebe iG Did) 
aber fo iiber alle Maen, dah ic) Dich nicht lafſen 
foun, joubern Dich Mitte, bei mit gu bleiben; id 
wer[prechhe Dir, Did) gu halten wie eine Schweiter, 
und bat, fo lange Du ſelbſt es willft. Ich babe 
biel um Dich gelitſen und id) were vlel um Did 
leiden; Dod) weiß ich feit qefterm Seitinuut, daß der 
Tog kontmen wird, wo alles Leiden aufhören und 
ih im Deiner Liebe glücklich felt werde. Bobl 
tauſendmal fogie ich mir, daft es meine Pflicht gee 
weſen, Did bem aitbern zu laſſen — wohl tauſend⸗ 
mal ba& id es bereut, Did) than gelaſſen gu haben. 
Rin aber kann alles noch gut werden, mo wird 
alles nod) gut — ſebald Du mir ſagſt, Da wolleſt 
mein Weib werden, verjtehe mich wohl, aus Liebe 
mein Keib!“ Sie ſchwſeg; aud bette er eine 
Answort etwartet und ſprach, nachden ec thet Atem 
acholt, weiter: „Jedenfalls wird Did) Dein elie 
waliget Verlobier ſuchen. GS mire beffer, wenn 
wir vert Rom fortgingen. vad) Neabel oder Sorrtal. 

| Die wilkft uichtr 



BS 

ft warbe mid) aud) in Reapel ober Sorrent 
4 

Daun wi ich nad) Saracenesco gehen und 
mit bee Argante reden.“ 

Das wutde nichts nite!” 
Barun niet? 
Argante würde mid) Dir bod) nicht laſſen; da 

ex mun einmal mein Verlobter geworden ift, fann 
ee dad auch gat nicht!* 

Dann wollen wir fort, nad) Deutſchland.“ 
Jinn qut; aber nicht gleich. In einer Woche 

mill id mit Dir gehen.“ 
Barnum fo lange marten * 
ah werde es Dit ſagen, wenn wie untere 

weg find.” 
Wenn wit bleiben, müſſen wir uns verbotgen 

fatten; niemand darſ Dich bet mir ſchen, Du dari 
tas Hows nicht verlafſen. Sum Gli it dieſt 
Gegend cinfam, und id wiifite feinen, dex mich hier | 
anifedjen fSnnte, Aber dle Mobelle anf dex fpantiden | 
Trepre ſahen Dich mit mix fortaehen, und Argante 
wieb fich gewiſt bet ihnen mad) Dir erfunbdigen.” 

«Das wird er; dod) was thut bas? Hier findet | 
cc wich nicht, bier findet mich niemand. Sennen 
Dich die Leute, bie anf ber ſpaniſchen Treppe ſiehen? 

Rur pon Anſehen!“ 
econ ift'S qut!* 
Watum wilft Du nicht gleid mit mix fort ?* 
Du erfalieft es ſchen; auch will ich nicht vor 

tem Argante fortlauftu.* 
„Es fat Dich doch heute, als Du die Eiulduſe 

mahicft, niemand gefrogt, wo Du mobnit?* 
~Geiragt haben fle mid), id) Gabe ¢3 than aber | 

sit geſagt!⸗ 
Den Madynittag verbrachten fle tm Garten; 

Rubia wand art ihrem Noferfrany und Heintich [ad | 
ver and bem Dante den fiimften Geſang bes Gu: | 
fern ter Francesca ba Rimini. Nicht Cange Danette | 
3, da entianferr Nublaé Harden die Blumen und 
ihte Magen ingen aon dem Lippen bed Borlefers. | 
Die Begelſierung ſeiner ſchönen Suhdverin entManemte 
Seinrid), bok er das götiliche Gedicht ohne allzu 
profes Pathos, aber mit leidenſchaftlichſtem Bortrag 
1a8 nud burd) Sie Hertlichtelt ber Berfe von neuen — 
bingeriffen tonrde. Bet ber Schilderung von Frases | 
cdot Schatten jas Nubia ba, aufſeufzend, ziuernd 
mad tedend. 

MS es dunfelte, verließen beibe Gawd und 
Garten, ginger, ohwe jemand yu begegnen, an der 
serlofienes Billa des Papftes Giulio vorilber burch 
den Arco oseuro anf bod Feld hinaus, zwiſchen 
Lorbeerheclen, einen fdymalen Weg, ber fle an den 
Veunnen bet Aqua acetosa führte; bann erteichten 
fe den Tiber, bejfen Lauf fie ſtremabwätts bis 
jum Ponte molle verfolgten. Oiler, in elner ber | 
idvibenen, altertũmlichen Herberge, darin fie wm | 
bikie Jeit bie einzigen Bifte waren, nahmen fie ite 
Rodtmahl ein und febtter Saranf burch Me verdbete 
Sie Flaminia mad ihrem Kaſino zurück 

Spiter, aff fle ther ſchweigend am Tijd) gegen: 
iter jaf, fragte er fie: 

Worn bentit Due 
elm bie arme Francesca!“ 
AMcht ahr, das iſt fon? 
Rubia ſeufzte, ſagte aber nichas. Mad einet 

Belle bar ſie ile leiſe und ſcheu: 
oe Du mir dad Gedicht noch cinmal lefen 2° 
Gern!“ 

Uad ſogleich holte er bos Buch und fos mit 
ictner tiefen, thnenben Stimme die gewaltigen Berie 
tod eiamoal. 

«Franeesea, i toed martirl 
A lagrigar mi fuino triste & plo,” 

wieberholte Rubia. 
Sie ſtand anf. 
Gnte Nad!“ 
Gehſt Du ſchon? 
id} bin müde.“ 
Bute Mare!” 

XI. 

Die Meche, welche Rubia nech in Rom hatte bleiben 
wollen, mar bald vorlifer; aber die heiden aden gat 
MiSt daran. Heinrich malte an feinem newer Bilde. | 

busfler Himmel rule ſchwer über ciner | 
Graven Felfendre, Rebel branten auf, Ge ſtürmie. 

' der Leinwand erbtlette, 

Der Wind Attrib bas Gewölt. die Gonne brad 
ſegreich burch, cine Strahlenflut fiet auf Geſich und 
Weftalt eines jengen Meibes, bad in der Bildnis 
allein wat, als ware fie der cingige Meni anf 
ter Welt. Ele ſtand und blidte gerade vor fid 
Bit, üter einen Atgtund wea, ber gua ihren Waker 
fic aufthat und aug dem ſchwere Dinjte aufquotien, 
Tee Sturm halle ihr Geerliges Haar geloſt und 
bas Gewand vor ber Bruft awseinander geidoben. 
Sie achteie es nicht. Betbe rire Siegen ſchlaff 
am Seibe herunter, und es war, alé waren ibre 
ike gefeſſelt. Sle hatte die Lipper wie zu einem 
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ind Heintich fa ans jetnem peliesten Dante ver. 
Dana hiugen wieder smei ſchöne, todtraurige Augen 
at felnen begciftecten Silgen, 

Mie ſptach ex zu the cin Wort vow feluer Liebe, 
nie petriet ibe ein Bit, wie ſeht et nt fie litt, 
eben Abend verlich jie bas Slimmer wad bettete 
fish nebenan in dee Stammer, ohne daß et fie eln 
einzigesnal gursdgerufem hätte. Htinrich hatie in 
dieſen Nachten Triume wie MWiporucd jo ſchwer; 
aber et ichtief doch. wilhrend fie gar wight ant ihrem 

, Roger war, ſendern in ciner Ge kauttie, ior Sibh 

Senfjer gebffuet und igre Augen fahen groh, ecmft 
wid fri ben Veſchauet am, Ueber fle hin rieſelie 
der Strom Sonnengeles, die Ansgeltohene und 
Verdammte mit Corie iibergiekend, 

Stiemals in ſeinem Leben hatte Heinrich ähnlich 
gtitalten fSnnen; ¢ war iiber ign gefommen wie 
cine Jnfpitation, wie ble Offenbatung feines Geulus. 
Er brauchte mad) nichts gu fuchen, es ergab ſich ihen 
alles vom felbft: Konzeption, Jeichnung, Simmung 
und Farbt. Es dãuchte auch the ein Wunder, wie 
es unmittelbat aus feiner Empfindung auf die Lein⸗ 
wand ũberging. bort ſich delebte, Beftalt und Daſein 
gewann. Den ganzen grofartigen Crtourf machte 
er, ohne cit einzigesmal uneutſäloſſen zu fein, GS 
war, als twiirbe ſelne Hamb ven einer andern unſicht⸗ 
baren Hand gefühtt. Heiter Strich ändette er, felnen 
Strich haätte et äͤndern fimnen; wie es war, fo war 
es gut, denn es wor ſein Bild, wie ex cB im Kopf 
trig, sie cr es tim Gelfte fa und nun vor fid ant 

Dazu fam dad fichere Be- 
muftiein, da er mit diefent Gemälde fein Beftes | 
gob, in Wabrhcit cin Kunſiwerk und fein Meiſter⸗ t 
werk. Shen war zu Mut, als ob ex bem Staube 
der Erbe und feinent elgenen Ich enfrüct wärt, ald 
ob ex niemals wieder in cit alltägliches Daſein 
wolitbe jurinffeliren können. Er wünſchte fic, mit 
dem letten Pinjelfirid), bem ex an feluent Bilde that, 
ben lehten Seufser zu thun, fidh aufzuſsſen, zu 
fierben! Und gar, wenn et vothet Rabin einmal 
gelũtzt haben follte! 

Wie ber Milnjtler, fo ſchien aud) bad Modell 
keine Ermudung zu leunen. Es waren die köſtlichſten 
Sonnentage, wahres Frũhlingswetter. Heinrich vere 
hing ein Sti des Fenſtets und öffnete die There, 

| urd) welche bie Sonne im bas Ateller falen, fe 
ba um Mubia alles’ Schimmer und Glauz war. 
Mit geſchloſſenen Füſſen, nieberhängenden Armen, 
bie Lippen tole zum legen Seuſzer gedffnet“, blickte 
jie ftill und tabig gerabe vor Aid) nad Heiutlich 
hinder. Selten wurde zwiſchen ihnen ein Bort 
gewechſelt, ſelten ruhnen fle. 

Siſt Da mod immer nicht mide?’ 
Rein!“ 
Du ſollteſt witltich ruhen.“* 
Nein, nein!* 

Und er legte Pinſel „Abert ich bin ermitdet.* 
und Balette belſelie. 

Gewohnlich troten fie dann Sinan, laugſam. 
unter fiefem Schweigen dard ben vertwilderten 

| Garten wandelnd; Heinrid mit feinem Geiſt vell- 
ſtundig bet ſeineut Bilke, Nubians Serle verfunlen 
in Sterbegedanten. Aber jedesmal war fie es, die 
zuerſt wieder an dic Urbeit mabe. 

Seden Abend machten fle gufammen einen Aus— 
gang, incmer den ntnlichen Weg, ducd dew Arco 
oscuro zut Aqua acetosa hinans, am rauſchenden 
Tiber entlang bis Ponte molle, to fie im jener 
biedern Weinſchenle ihr beſcheidenes Wahl vergebhrren. 
Auf dieters miichtlidien Wegen, wo fie felten cinem 
Menidjen begegneten, etzaͤhlie Hriutich feiner Wee 
faortin vom feinem dentidien Vaterlande, vow ſeinem 
elterlidyen Hauſe, vow feiner Wuter — ber Bater 
war tot — und felnen beiden Schweſtern. 
ticfer Verſunkenteit hörte Nubia gu, fo dah er oft 
glaubte, fie wilite gar nidt, toot bie Rede ici, 

und gefrintt ſchwieg; dann bat fie mit leidenſchaft⸗ 

fidem Drangen: 
Etzahle! 
Kanter fie vow ihrem Spazlergange zutück, fo 

brannte Heinrich bie feierliche Ketze au, trug ben 
Lehnſeſſel zum Tih, breliete ben Teppich ams, 
wahtend Nubla Wein, Backwert und Fruͤchte guf⸗ 
ſtelite umd jeden Abend eine Falle von Noſen, Tar 
atten und Veilchen um die hoe Lend ſchütiete. 
Pann mußte fie auf ihtent Thron Play mehmen | 

nem dadurch erſtickend, bak fie ſich ble Flechte berab: 
rift uid darauf Sif}, ober fie vetbrachte einen Teil 
der Nadit im Freie, mo fie durch bea Garten irtie 
und ruhelss tad Hand unrſchlich 

Ta fogte Heinrid) eines Mbenda 
Morgen ijt bie Woche wnt’ 
Rubia fube heftig zuſammen, begann zu zitlern, 

wandie ibe Giefiht vot ihm ab und blieb ftumm. 
Heinrich fuhr fort: 

Run muh id Did ſelbſt bitten, dafs wir nod 
cite Weche bleiben, de3 Bildes wegen. Gn bent 
Haftand, im dente ts jett ift, kann id) die Arbeit 
nicht unterbrechen. Walich, bak mod) elne Poche, 
daſt ned) zwei Wochen vergehlen, bevor ich fo weit 
Gin, sit quten Gewifjen relfen zu ſönnen. Sit es 
Dit fehr nnlieb?* 

Sie fngte wide, aber eB ſchien ihr nicht untied 
wu fein. 

Helurich meinte: 
Bielleicn irren wir uns in Argaute, vielleicht 

fut er Dich gar nicht. Gedenfols hat er Dich 
vod) nicht gefunten.” 

Vielleicht irren wie ung, viellticht fucht ce mich 
gar nidjt.* 

Iedenfalls mafien wir nod bleiben.* 
- eta, fat? 
Wo blicben fie. Heintich malte mit einer wahten 

Elſtaſe, Nubia fannte feine Ermattung; deanod 
, wurde fle von Tog an Tag Meider, ber Ausdrud 

In 

ihrer Zege ſiarter, ihr Blick lebloſer. Da es in— 
deſſen gang bie Miene war, deren Deinrich für fein 
Bild bebdurte, fo war ev glildictiq dariiber, voller 
Vewnnbderung fiir da’ groke Ancignungstalent des 
ſchoͤnen Maddens, dem es fo leidjt ward, De Stijn 
mung it Heltung und Geberbe auszudtücken, die 
bent stinftler qerabe notwendig wat; er merite eit 
jest, Nubla war es, dle ihn infpirirte, ibr banfte 
ec jel Blid 

Eumal beneerfte er wãhreub des Malens ladelab: 
„Weißt Du, dah iy Dich wnfterblich mache? 
Sie verftand hn nicht; er muüte ifr erklären, 

| Was er meinte, 
«Wenn Du cinmal jterben folleeft, fo lebſt Du 

in Deinem Wilde fort, ia diefem meinem Genalde. 
Verſtehſt Du mide 

| Sie verftand ihe. Ihre Mugen hefieten ſich auf 
| bad Bild, wie cin Schimmer zuckte ef fiber ifr Ger 
| ficht, fie lachelte, denn fle wiiybe leben Heiden, fie 
| fonute wiht ſterben — fiir thes fommte fie nicht 
fterben, Dielem füt fie ganz neuen Gedaulen hing 
jie fortan unabléffig nad. Bon dem ewlgen Leben, 
welds ifr Glaube the verhieh, hatte fie ſich ties 

| mals elae Borjteung machen können, pliglid vere 
nahm and da’ Mind ber ſabiniſchen Felfemmilbnis 
das Goangelinm, fie wũtde fortiebe wach bem Tode, 
fortlebe durch be Stunft. Bon dieſem Taq an 
ging in ihrer Seele eſue mächtige Umwandlung ver, 

Ein anderesmal etzaͤhlte ihr Heinrich von einem 
beutidien Freund, der cin römiſches Modell gehel— 
raiet hatte. 

Eine von dort oben her, De weikt. Ich babe 
fie geichen, cin herrliches Weib! Mein Freund 
betete fie an und and fie war ifm gut. Nein, 
aud fie litbte iin leldenſchaflich. Sle heltateten 

ſich umd waren glidSelig; senighten$ waren fie oS 
elne Beit tong.” 

Et ftodte unb verſtummte. 
NRur cine Seit lang?“ 
Uber Heinrig wollte bas Gefpracd auf cine 

aubers Gegenitand bringen und began von ſeinem 
| Milde gu rede, wie glidlig es ihn made, was 
ex bavom fiir ſich hoffte. 

ebat Bild begriintet meine Zulunft; meine 
Sutunft daute ich Dir!” 

Sic lie ibn rehiq zu Ende reden, blieb aud 
dann noch cime Weile fill; pliglig fogte fie: 

Rubia frogte: 
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182 Meher Sand und Weer. Deulſche Itudrirte Seifung, BS 
oGrpahle mir nod mehy ben Deinem Fteumd, 

der fein Modell heiraete und mit jeiner Frau fir 
tie durze Jeit gluͤctich war. Micht wahr, ſo ſagteſt 
Du hohe” Sie frogte jo dringlich, dats er ihe | 
endlid) bie Wahrheit jagie. 

Nun ja, nur flit cine kurze Heit. Sie pafiten 
eben nicht zuſarineen, der deutſche Fuͤnſtler wud bie 
fchiine Sabinerin.* 

» Wiles that bie Franke 
adie Fron? Die that nichtz! Mas harie fie 

than ſollen? lar 0 nicht gemug, bak fie ihrer 
Dione ungliflicy medite? Ich qiowte fogar, fie 
Hie’ ibur tren, dem armen sterl!* 

«Gt banert Did? 
o Da ex mein quter Freund tear amd ein folde? 

nde wagin. ..” 
» Hod flr ein Onde P+ 
ofr etidep ſich. Aber wir wollen be alten 

Geſchichten lafſen; was gehen Sie wis an?“ 
Obaleich es fie nichts anging, maddie 63 hod? belhe 

gedanleuvoll. (Stuf fefgt.) 

Die ſiönig Zohanuttrahe in Dresden, 
Din⸗ dae Viiv Betty 97 a 
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Sef ter Serlag ner 9. Caen Seiten BuAbandlivey in Sule bom rrifmings, Gein Belrflevdlget Veſauſtoiatenncc·, bee bereits tot Qubiiue fines fiskjighen daaeganas fiers, beiet fir jeten Tey Mee Johers eas beſcudtra algegeeayles Fea fat GieSdaiie- actuen. Dex exitem Veum teb Herekd) flavin sefenders film Nez ptordnete Redeecife Acr alle tmipliden Tings, die ite des Velat uleden zen Wer fab. Gein oGenteirad niger Qevtteter: der* enthiſt {ir jroee Tog cine Mubrit fay VFinnahnen and Aul- faben, ferric Miticitunges , Derinifc abd Nosmie, dir tin eXkitges Amertſe Galen, Ser, Leemintalmter tee Beamte aud WefQelieicute” urelege bey Aoleederices cine Dervinigang ot Feder lie allgenving Retyen sab fae Finnegesen wed Auegaten Ghee weferalio⸗ weliee Ssthgunges, ein -Suljbader Tolhenr tefenber” euMidy Gietet is: S4oiofes Ferwat cin sit tecibee 
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nid@t jo, mie fie ijn Sed Gatte; fie geilel ilme mar und 

tear cite gute Bartic, Weer mwas alk ibe vieie Erteuntms ? 

Sic wer bilflos. — Wie hevrlid, plenyoll, gebicteud wart cr 

fiter offe, alle Danner... 
Wich ciner Erlijung ernpland e6 Umi, aff gegen Bacnevals- 

ente Rudi Willer Geimlam [ax clme Mae. wre Wiktler war 

ebenfalls ein hupeubdgeipicle Met Breakers genchta und cin 

alter Freww> bes Gaukes. Gr tear gang auders als Weyerder: 

ernit, Gomig umd hatte ctons Feſtes wed Bertrauenerssedstdes 
CRevigirt vat Jean Daferear 

monai ↄeember. 

Die Uridieung gitt ver Wndlit ved Hirenis gegre 5 Whe Rufgabe Aro. 408. | 

Boa J. Sealee. 

Prritydet in einem dee kets ragltichett DooWicentermicee, 

ebmts, Im Befen fad dle Pareira Berd wb Braus yn 
tchen. ‘Bride gehea itm Seal des Menald ungelite dxieter Sayn, 
Dowd ecwot ticks, Ter Grand Grider fae den Ketan de Acuato⸗ 
ift Yueh Wyre Scien eagegeoen, Deawd geht calQer ole Work, ſ⸗ 

in jermete gqaatgen Bejan. Et Mewdete uidt, ce terebigle. 

‘ied dak cr fit liebe, jt, innig, Memm, das julie fie und 

wuble fie. Welhes Madgentery — dad ceinfle wed Sefte 

| fo gut wie tos gelalliadytige — FARM Derytriden mat? (Fr 
tear Marineotfigier, wad Das Lebeu 

| 
in ber Water, mit der Wijfenigait 

. und im Rorept mit dee Sturmen 

atte viecidyt fein Wejen jo crnfi, 
fal frautig gemedl 

leich einer Erldjung war cd, wie 
gelogt, Uber Fe gelommcu in three 
Hilfloke Sdrotdye, ofS Hwri Miter 

anfams, Gie Hiblie fi an jeiner 
Seite tek gefidert, wie dic Tarde in 
ter Kee Rowhs. 

Es wer iegexd cin Elitedell, des 
Ami mit Hore Eliern dejuchet Baya 
und Goma plouderien nod ant Yee 
Gerrerosenibiic und Wert teat, ge 
folgt von Wubi Wilee, in dem 
Geol, Der itiſche Seemann terug 
comttt Strang von Tellerelen, dew cr 
ihe gebcedit ihtt Vichdlngeblumen. 
fin tee Saalithire exwaricte fie jon 
Paron Mauteder — glangendec, tax 

tec, Geghafter elo je. Und all ter 
Rube, all ire mavdenhalte Hetierteit 
teat rieder dahm sti einert Salage 

— fe jillerie wnier feiner Sid, 
ibr Dery vechte wie beganbert, fic 
DiirGete darned), im jeder jeter 
Borte cin wendg Liebe qu ſuuden — 
ex moc tember .ift Rinig”, was 
tear die gange Welt gegen iter?! 

Derik. 
Dik pest aed jehe wit vow Vritten Sow ‘Patt, 

Rufisfing der Rufgabe Bro. 470: 

‘Dit. Sheen. | 

Be, rae ne Cha Bs 
Dst 
Ata 

oe pe 8 BO-Ads(-cm | 
ae GF 8 ae 

ACS 
' 

| — — n 
2) Setecbig. 

bs 
yet fie Ente bes Menold tn aebe cingelt fem 2. Saneat bee 

ry J Be — bay ‘ 
| Trduleia vor Fetſen it webrhoftis * beaciben !” jagte 

A Lda recedes Gabrd ſicht Ge cine Pack Solerendelacite enter Mars}. | jemand im Encle; ,die Nreee und dic Marine legen Salbogerid 

a ACE D4, Gatwen erebeint adeads im Chen, Aafeegt gegm 9 Wt, | yy ihren Ghfee . Sic form mir vor wir eine ener yrodts 

H &RU-CotM Pa yt Une gran 7 Mts * bed geilinemten Auegoriea en} Det Bildern pen Rubi, wa 

th dic S peetine rasan ie 1 BI- a Go Gnd geen· ·u mite Muh! Aecrien te ee . ater vie gejarnifdyies Arie wait jebt totes Arrien und vie Fluke 

+ 2 C ole whitey t grebre FrecariGren Fat 3 oon c ‘ 3 

3 Cio tbe a ston on: Mas | ot * —* "bok F wea abet —* saline: ities mit febe xrzauften Wellenbancen je ben Inen brgend 

ae eT Ci th De RACH SS BERE [OP * — tinct Sekena logern.., Wie geiagt, die fine derſen Ht 

Sere 
| * 
bensidensteest | 

“Meinen Sse” utyeqnede vee ſcharit Stieeme cincr 

fabiddtuafigen Dere, weige, ling paces, alle jungen 

Tardy wee ihre Anbeber hencibete ; die Eade hf nur, dak 

Die Gatlimmen tee Rubens Hecsiderinmcnt bleibem, wedrend die 
Aree und Marine im Dienfle der Saindeit. 

(Dirys tas Bild Gee be 

— Rartenlpiele, * 

A lei vow Cotes Sect.) adie Itaute gaiet ſtet⸗ bie Slievinen — entiredtr Bee 

Patience. melie wer fof Befliesl ver Grfiannen, als fie Ha | cetarmigett Wines Ser des wwiridyeryasfhert Teptun toerde 

' Bejique-Sedpshundert, bas erbenal felt feiner SAulerzeit wonder jah — | und itmett ten Sheaghligel Hatten oder dee Deeijad yugen 

Merk Spide Wylecion. jo Shia und Satilig reat ec gervorten, Ber Fraitt maen.” 

} Gs werden ie vier sete BB (antlide att Atpige ap die Biber |S — pret cigemtlidy Baron rant ayreder, wie ec | Baran Meyreder wer wahrend Ws Bakes filets um Am, 

| Inf Deen all Diy and Hilltterter rvie Soigt Pri +. fick. Breilidy Satie ex fom in der Radeitenicube cae wendy — gereciem, um fie reecbemd, ibe quddig Goficend und mit fiegr 

— ben fiinitigen beau eeraten lagen, und mer vollent4 in der | reidgem Lachelu gleidjjam jagend ; - Beshald firasst Zu Dit, 

tnappen, reidjen Unijerss! mi vor Deri war jelbee cine | atme⸗ Rind — ben dech unwidereehtich 

9 0 ° | ° prddhtige Shonteit mit ifrets getreideblentden Doar und ihren ‘Ym anders Barger — 4 wear tin triter, regrabuntetnter 

grofen Sergiineinnidlauge — und Dee Schtetheit Fable fi | Zon — tok YWmi blo ees matt auf der Verauda igees 

* | iminer gue Schteizeit Gingepogen mit maglider, unbefingbarer Gariens. Lee Seemann lelymte ax der Baluftrade derjelben, 

| 
UWatere Beitr: 

und vahreud fie auf die rindlemegten Bier Ginoutyh, job 

ce auf ibe Gbras, Herpewephed Diriches Geſſan. 

€éc baile ie oriagt, Bah ec fie liebe, tah fle fein gargs 

lid fei — in reenigns iliditen erie halte cx bas geiagt 

und ate um fle grwerben, deun et Gatte griehen das cin 

Ende geinedt werren milfie feinext menevirdglichen Banger. 

Lind fie batte ils gciogt — qeRemben, dal fic — Frauj 

Mayceder lieve, das fe nicht anders Iieme. , Rber ich verde 

nit jee Gatun terden, mein Freund,” hatte fle zaleta gee 

meint mit jilternter Stimine, 18 narde mich datot firgten, 

beam ex Sat fem Qery — das fulgle ih! Gr hot war Fitel · 

fet und Selbftiwdst, und wenn ox uae wg witht, §o if 2, 

twedl iG rei und verse bin umd sig pajie’. Mec 

Gand ijt alje fret enn cd avd) mein Herz nicht iſt — 

icin Derz, das aber ſſuuuu bleiben wird. 34 war Itnen 

Genalt, rent Manredtr war xtet deu Ferlend vetwanta und 

ale Radettenidilee fiers auf cin paat Berentage zu duen 

geteinmen. Schtu pamald tear eS allen aufgelallen, tae eye 

Dit Seiten . yu tinander pain” — und jest, eqt tar ‘Ami 

witllich in ifn verlicht , . . mun, Man peregt mi [fon 

Bees wor jeer andere Dlann gegen iya! Gr war wie 

das frephe. veithe, junge Zebra im Wei. Es war ihr, alo 

fonne ine in ieiner Mahe aajatnen wie beFrett wen allem, was 

einen bedelidte. Cin joldes Gathibl muk dex Ftuhltag.
 det bole 

Lidhelnde, dem cisaelefjeltert Badin, dem bduarendstt Saxien · 

Lent mogen, Grant WMeyecter mat wie cin Herejher von 

der Ratuc Grader — fein Lila erhellle und gebot. 

Grmi war Vetestcant — jie ſuglie dat. Se war erichted / 

daratet wed dech fe febreerglig glaetlich! Sjerenes eed iaiciet 

cident Magenite Worte Dare den inn: Het with, writ 

‘Hodder gat gemilén eR wird drt Zalon in cin Foket emaritleges, 
mit f Ghtire — ginges tbr @ : fen’ id ; ; i 
Chaser an scm — jwrmrenms scant 6 tale Oe | ie — — 

aa} up bila aceon. turd at ee OY Orc asl —— — felt — jeined Wunders Lacheln — jeonts ‘Suges Gervalt! —* often —* * tel wnt id edhle Sie hoger elo alte 

— — — atte ea Frater micmals bogreifen fEnnen, test Gorthe die —— * Siren bas?” 

bet, Hilfeticrardien werdes, iebery . Eye h pe ee et | game Giebe Oteichus im die maeelide Gxidximeng Fauie econ Wenhdies! 
tramrig, fet. Abet nicht wre 
Amelie, jerdern um Ihretwiden! 

tein!" jogie ex frie, 

Der enters Hah OiiiMartin, Meetige uN Deexe, 
sesluctuitien tree iy yar 

triren fennte — aber Gorthe fannte tas Weid und 

‘Ter Teton tex] rectal wmgitiagn wertes, foayentricen 
feime Riebe . . 

nd t Magar) arabs nee? Et atte gtlagt: Aber “Ami, Sie werden je ded) nue mit ijm plitdlidy weren wit ifm, 

* Sey ban utah ‘oan
 f ‘en va Be ang pean was ot

 Liegen — umd id) fabe dem She Hees Seiad. Scien Sk ale —_ mait iu — 

— ut ‘ben eave Geant ave —
 jo vit an Sie groagt und Bhre Photographie ongeidast . _* | yb wenn e ang nur Fie cine lun⸗ Stenve ift, und ween 

Wiisighe Midtiers, die mad ites i qt und 
tirrmelgr greczert End; Ligebberare@ic iM etme mac peaeijerie wit 
teecreng eb Spel aa} cvert — e να 

— Gine Dicvertee MW cule ober abieigra®, be wecreerd esl 

we Sets Yeh Dab webblaeheee cder Pee madfiateacce Wiest ye 

Teles tritra bie mec berm Meiegin Bee Bilbey ante feriBiger OIIRe : Ser i Usaenbliden toh 

fatten pirscelpenben Giditer; wars (alae oe ka via Dates are. tee Augenbiide wee pede Reanle und i ago may utt 

feta ream ble Morten sine aafoodt wad olf tbeeeinaeber Legt. foterlt fle den jungtn Cie, wie ex mar: fo ciltl. 1 iebenuft. 

Be FAM needy bem Regrits Der Datiease om aedere Etdin qebrage werden fake. jo verfiaticell aD lo berglos. 

in parecer | Ly ex mnedite ihe aut jise 
lich” en Dek, denn fie reas chee fate alt reid), 

paien yejamesten. 
; 

So Vebeslrant ater Ami war — fie hatte ded) ihte haaca 

atith Glemd und Leid jolpet follter daraus. Es aft fer Ben 

Venaen beffer, gu fleebecr weit goedrochentxi Hergen Hedy laret 

Seligheit, als ein ticke= and fdjreergleeres Dehia Dabkapulicden, 

Ging Shemde Des Lichtes wird waft gx teuer ecfault dutch 

picle Dunlle Saber, Werden Ser tie Weib, und wenn Sie 

cines Tages in jeen Derg bliden ric int cimen |thangenpeetten 
' 

Nbgrend, jo vxrden Sie barater ficrten, aber Sie werden 

Leodile, offigkeehajte Qieile . fdyrods 
umd fic 

Ree, ct liebe fle nich 
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pelebt haben umd nicht Ghigetdmmert ax ber Scife ches — 
Uegllidtiden, wie ih bee.” 

Damit bedecie der hohe. ſiatſliche Mann, dec Held, fee 
Antli; wit beiden Harden und jein ganzes Weſen bebte leiſt 
rete Dad Matt ice Sterm, Ele ueighe ihr Hauyt und mecinte 
fatter) — um ign amd am — fia. 

Hw Willer ging wieder auf vie See. 
Al⸗ cr jurédfom not pret longen Jahren, gloufte er 

Mmi Ferſes als Wattin tes Barons Mauteder zu finde, 
Wher ex fond fie wohl vielummecben, bed) frei Der jdGne 
Baron war in der Bett verſchollen kit itgred einem Spielery 
wealbcer oder ciner WeiberaFaire — man toufle nicht recht. wes. 

WIS aber Ari cieerad allein war mit dem Jugendjreumd 
wad ce fie fragte, mic das alles f gefommen, und in ſeinen 
Worle all freee alte Liebe zitterte, Ba ſagle fie weit Thränen 
in den Augen nnd cient Lacheln ax] dee Lipyen- 

236 habe auf Sie geartet, Hers. Und wenn Sle 
nimmer gelennnen waren, fo wae’ i& doch DGcem Wndenien 
freu und cinfam geblichen. Denn Sle find der echte, der 
ele, ter mvetige Mann, Sie allein Find licbemteri. Das 
Froucnhery m fdteved ued Goltios fm Vanne der Schtechen 
— aber ete cimgiger Augenblid, wo oS bie Grohe und Gate 
cimeS hehen Weenerberyen’ erfennt, gewdgt, dak ed fied lelter, 
die Wahrheit umd das Leber etlennc. Und ols Sic damald 
von mir gitgen, erfamnte id) alles. Qu ibe war id) verliedt 

, und Sie — Sic hebe ig!” E. M. Lacauo. 

Gin hiſtoriſches Seyveibyeug. 
ec cit feiflen Staite mehechliger Erinnetung it das 

‘ vor meniger als Jaheesfri® nod von weltdenegenden 
Bee Leben erfuue Arheciogimmer Raijer Wilgelrme J. in 

feinent Berliner Lalais getverden, joes Bimmer, 
on beet GiRoriigem Orfienfier ter Ieutielige Wonarg jo vit 
Qcflontert, Per Menge, die ihn dort wenten ehefuedisroll bee 
qrilate, mit fiebensmilrdiger Deeundlidarit tonknd. Das 
Sat dices Gtjenfters fant wnmitielbor aul ven taifectigen 
Sehteiblch, auf welder inmitten cimer fa entiberjeharen 
Fille jlecliger Gebtauchagegenſtande, lieinet Renfiwerte und 

* 

min geſdenes Andenten ax fine rdmiidneapoticamiiden 
= Tage hat Naser Wilkel mat nad) Daule gebracht, be · 
9 D) fiehend in einer pr&tiqns Miuge, die Mendy Humbert 

ihm Cicy per Dem Abſcherd Mherrenhte. Cigens fiir 
Dick Hired in preci goldenen Frempiaren gepragt, deren eines 
Dex Adaig ver Mather felbfl ale freumdliges Erinnerungt jeſchen 
an Dic thes ficher unbergeülichen Tage eufdersahet, zeigt Fie anf 

© 
c 

Yer Berderjcite dis Weraitherbitoniffe tex been Menarchen. 
bert cheat jingendligen, geflagellen Genins gebalicn, auf der 
Ridhite cise Tafel mit ialivwiiger In⸗acijt de6 Inhalis: 

— — — — — — — — — 

Ueber Sand und Weer. Denifdie Illuſtritte Seifung. 

anmutiger Rippedinden aud det im fo mander Begiehung 
merholirdige Scyretbjeug Reht, das wir unferen Leſern durch 
Die beigegebene Ablaſdung veranidjauliden und Oder das 
einige nahere Dlitteitungen getoif} wide unwitdlommen fen 
meron. 

Dieſes awd Poryetian gelertigte Schteibzeng. das gay das 
Geprige feince Griftehumpsyeit, der etſten Jadriehnte unſeres 
Qabrbanterts, trdgt, warbe ucjyritnglig von Razfer Alerandet l. 
von Ruglamd dem Natthy Freedrich Wilgelm U1. von Preuken 
jut Geſcheat gemadt. Bon iin ererble es ſein cetaudter | 
Sohn, der nadymalé quer der prowfijder Ronigolrene and 

Ein SheeMyeng Heifer Wilkelees L 

die in ereewten Glany erPandene Roikeefrone tes reiederr 
ertichtelen Deuthten Reichs auf kinem Houyte trogen follte. 
Hunderifeltip: Eriencrungen, die GH on dieſes Schteib rung 
Hefipltert, inedpbere ed ſeinent laiſerlichea Bejiner behenders leuer. 
{fs behaupiete mageend feimed gangen Lebent jeinen breorjugten 
Blag auf dem Schtelbtiſch des edie Wonatchen anid leifete 
bent uncenriidlidjen Regexien Tog fat Tog jeine Dienfte. Zu 
weld) bebeutjamen Ferergiigen bat 8 die Tinte gelicfect und 
weld) inhalifdywere Dolumemte anf dieſt Weife errichſen ge 
toljen! 

Qa {einer belannten Gate geflaticie Der Raijer nod tury bor 
feinem Tove einen MiunGler, dex ihn datum Sat, eine Nomsifoung 
Diels bikortiden Schacibgeugs eangufertigen. Sie ift in der 

«1888 begegneten ſich Wilgeles II. und Hubert L in Hom, 
die Berbrfrerang gorier greten Bditerijaiter in den une 
AntaRbaren Siegen der Aivilijation belcdftigend.” Swci Adie 
mit den Wapprebhitorrn Ntaliend und Teufichland⸗ obergalb 
Der Jnfdirifientatel lirſern ci treffendes Zimedety dieſer Bers 
beiiberung. Wir wurden veefudyt fein, cim jweites im der 
unterbath Per Tafel ampebradden Erappetung zu etbligen 
wenn wit Dem nag der jdugerden romildien Woien hinkber- 
gauenden Fluggett, wie oS nabeliegrad ware, fie ben dentidhen 
Hike aniehen durjten. Die itelieniidhen rflarer bejichnca 

— 0 aera 
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‘Wteihener BoryeLeniobrit vervielfaltigt worten, und te Firma 
Quitus Trice in Berlin Mechſtrae GO) Gat dich getrese 
Magbitdung ed faijerligen Sareibyeuge in dee Kunithandel 
acbredt. Sle micd am ellen aroheten Plagen Dewticilenns 
it Handet ju finden ferm. wo dad iebgafte Berlangee nog 
Erinnerumgsgeigen an den Dahingepamgcmen eriten Reiler deg 
neuen deutigen Neichs fid) geltead makt, umd we in uneven 
geelmigthen Yaterlande mare tas nidjt der Fol! -ch, 

Erwartung des Shiffes. 
(Qiqe ted Bile Seite 17a) 

4 unſerer Heit der Blinzge, der Telegrapheritabel und 
ee vex Siynelidampfer themes wie und nur jatret oor 
QHD Fellen, wie langſam ſich Yer Serleht vor pork Yager: 

denderlen eowa abrwidelic, Daweels ick of Geruh 
haben, und die Lente hatin fie, bean fie waten ef nicht antert 
movie, Es wor cin auftegendes Creigeit, meme cise Sug 
Saujmannsmagen in ene grdpere Stadt fam; ex Orathte Lriche, 
Solldhaftet, Waren mit, Nenigleiten nod jeder Riddung hin und 
jegie Dae Cimwobeerihaft ix Beturung writ der Freee, Ae 

Hafenplayen ipictten die gleiche Rolle die Sdilfe; fie bargex ix 
ihren plumpen Golgeenent Bauchen, vom Winde gejützet, Wunders 
Dimge, indiedemarlige rzengniife Ferner Laader, (rember Rultuy, 
Unies Bild verſetzn wns wx jene Att an die Rojle Mlolens 
in Die Rite chmes grohen Hafens, vielleidht Bemedigs, Musas, 
E wird cia Fahrjeug erwatlet, defjen Ankunft dew veroute 
feqelute Boete vertiindeter, Das greke Sai fommt ron 
den Saubergefaten bed Cricnlé und wird jarbenidhimmentde, 
Keltiame Prede in Celiteinen, Stollen. Wallen ud Feder, 
mad) mit gejeheue Tiere mitdvingin. WRatiirlid) Miden dem 
heranigincbenden Dolsfetok mit den gervaltigen, Gimumelhody 
axjragendem Segelidireingen bie Bewolmer der jerfiliden Bille 
voll Remgircde und frewdiger Erwattung entgegen, Dem was 
tad SHIF heranſahrt, wird vor alles ifnen dienen gue Bere 
SGonccung ihres ptuntfreudigea Dalcies, als Steed ftir 
ihre Berjon eder zut jelienen Jierde fdr die wit Hofibar 
leiten Jon angcfũllten ſcammeraden Gerachet. Die frendige 
Unirequeng ieitt Jung end Mit, Hod und Gering, denn vas 
Axdladen allcin hon Ueiegt die [bite Augemmeid:. 

ibn inves al¢ den TiterBrom, wie ihm denn and in ter 
That die Weirlaubbetraeyang feblt, de den unſerem guten 
Sater Rtein dew ded) ungerireanligy it. 

Die Wire it no den Zeranungen des Projejiors 
Ponliagti ver Capucci gravist, Tee Wortlaut der Iw 
Jaret bat der Cberbiirgermeiser von Wailand, Carle Roget. 
emtirories nnd der Bortigen Firma Jehnon war Be Bre 
Geng Der Wing: lxrſragen. Ernige menige Wicverholumgen 
find in Silber gepragt usd am porgeielite Perfnlidfeiter 
verteill werden. 



Sefer, ber Prdfldent der Berliner 
Grates 

ified, 
fudt rer [Grebiite Pifehaucr Crafl iuegh wéree 

wad Gat gu tition Swed in Bein, shin 
ait Pesten finer Ruel amdgefetit. 

Rulfur und Wiſſenſcraft. 

Goltrard Hypolsele, bah bie Regentiirmrr dat in der 

— git eal dle Obnisae mit enboryedeinge 

Meprerdgegeaden Bayrend beyeg. DicidSen widen, naar 

Abeokher ven allen angeltenben Erdtedigen jorge 

srils gany veriesiert, ien mit GBeFer yeecieden 

wd tet Serindeeteen unicr De Gost gelvcibt. Unter prongig 

(eee ‘MeeriGrerindes) bie Arentixitee 

iybreads, deran es om rieruu ‘Tage nah der 

Dephuny crizg. Wes dirkere Ergebnit glautt Sobinger ten GAtab 

tee, Ge entenitic ehae Steinfetie wit beim Deep, 

Siule teie bel der Eletrrigitat sine Mraft, be 

tasdectiog Parke fel off jete Aedite, aber bie mic Grate veritgm, 

Zeed Merarniveng Defer Araft werde av] alles menictliden Ledeut · 

LUrstediyreng ellyegen verdea, dit wit 

melden bie Bflanyet beater mit WeFee geifitites Oblatgtfafen thittir 

tecemleTen; endlid) die witrar 
Baditers Dee Bilbeng deve 

Erptniim, seike erterstanifoe MAcetennn aut Der WeGlen erate 

Yardgang im Sater 1882 gemarace haben, wet 190,000 Wrifen 

grringer ofS die bisher breeidente Waneheee (92,255,000 Hellen), 

‘Weltaiyer Got la dee Sirnec 
ficett Bod Gegetals 
Torsoh ip oo Whe 

— Heber bem legraennten 

bed teibt cine ben 

Sesser criditende gony feine Materie varkenten ift. Denn rie 

Teryigering, yeigie, bie Manshme 
— Auf Zofamer Grbiet in 

der Cove mente cin gedherer 

1889 (Bo, 61). 

— Qn Gajerta (Cappabsrien) wurde eine latelniiqe Ine 
Strift wad Sei tee cin Dacerecacrs melt cintrm Usenbenbe grianter. 
Die Deldrih Wheat, Yoh eof bee Bowvhelte tne, Guslue bet 
Senne geflanten, welde crm Colircli® romifger Domdneemccralice 
unter Garacaha bat erridten tofer. 

— Bei Beveig (Renton Mrornturg) wurde cin der Bronje 
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smanoactiome Dentlhe Illuſtrirte Seituna, wisest a 
i -ailerinbila nicht nar ded bier gumidft in Betracht fommenden | Regierung Moller Franz Joſeſs J. vom Oefier> 

Bin Kaiſerjubilaum. oſterteichiſch⸗ ungariſchen Stoates, fouderm gang Euros | reich nicht eingelellet werden, als durch den dieſet 
— —— (Mite Bette vereri | POG, deſſen ſfilebllche Veiterenſwidlung von dem Jubelfeier faft unmrittelbar verangegangenen Beſuch 
van) anten Einrernehmen {einer Fürſten nud Bolfer> Kaiſer Wilhelns WL. in Blew, vow dem whe unſeren 
G astigee und verheifungtveller fir bie Sufunft | fdiaften abbiimgt, fonnte der vierzigſte Gnhrestng ber | Lefern in Wort und Bild cingehend berichtet habeu. 

mm 

Raifer Frans Joſef |. und Kaiſerin Slifabeth vow Seſterreich. Sin Aubilaumsblati. 

1880 (Ed. 61). 
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Erfullt von der hohen Bedeutung diejer erneuten Bee 
friftigung des tunigen Fteundſchaftsbundes zwiſchen 
Det Heiden Herrſchern umd ben beiden naturgennß 
jufammengebérigen Nationen, velljog bad öſter⸗ 
reichiſche volt boppelt begeiftert die Borbereitungen 
zu einer glänzenden Feler bes Gubilaums feines 
Staifer’, ber ſeinen Hohen Teil gue Erhaltung jener 
jchdnen Friedenegrundlage beigetragen hat, Wenn 
in dieſem Falle bas gum Heil der Allgemeindeit 
Gereichende fi mit feinen innigſten Hergesswilnfden 
dedt, fo hot ec fidjerlid) in anderen Fällen weit 
dfler, als es die Getdhidite unferer Felt buchſtäblich 
nachzuweiſen vermag, die eigenen Wuͤnſche und Rele 
aungen in ebelfter, felbftlojefter Weiſe bent geovfert, 
web ex als dem Wohle des von fhm regierten 
arohen Reiches förderllch erlanute. Wahrlich, die 
Schwierigkeiten, welche die Neglerung dieſes aus fo 
veridiedenartigen Bolksitimmen zuſammengejetten 
Reiches Gictet, find feine kleiuen, und es fann nicht 
iberyafdjen, wenn es in einen foldjen Stante doppelt 
und dreifad unmẽglich exidjeint, allen Wiinjden 
qetedjt gu werden. Es tft uſcht gu verwanbdern, |” 
wens es tn dleſen letzten viergig Sahren, während 
deren Guropa gewaltige Entwidlungsprozeſſe durch⸗ 
gufiimpfen hatte, in Deſtertelch⸗ 
Ungara nit an ernſten und 
triiben Tagen gefehlt, wenn 
fahe Erſchluerungen an bem 
Wefiige des Reiches geriatielt, 
ſchwete Opfer ar Gut und Blut 
die Boller getroffen haber, Wher 
die in immer weitere Schichten 
der Bewdlferung gedrumgene Er⸗ 
kenntnis, bats Kaiſer Fray Joſef 
nuicht aus Ruhenſucht oder Linders 
gier, ſondern ſtets mur zur Bers 
teidigung der hiſtoriſchen Stel« 
Lung und des Machtbeſtandes der 
Monardie bas Schwert gegen 
jeine Feinde ergriff, die Rechte 
Der Arone freiwillig mit ſeinen 
Walter teilte, ſelue konſtitufie⸗ 
nellen Vflichten gewiſſenhaft er⸗ 
fũllie, milbernd und verſohnend 
auf die heftigen politiſchen und 
natienalen Gegenſatze elnzu⸗ 
wirlen verſuchte, ben Fort 
ſchtitten ber Sultur auf allen 
Gebleten des geſellſchaſtlichen 
Lebens inmitten ter größlen 
Vedringniffe unverwandt feine 
Aufmertſamtelt zuwandte und 
gu allen Seiten elm feudvendes 
Borblld dec Pflichttteue und 
der Hingebung in jeinent hohen 
Berufe war — alle dieſe Wo: 
mertte ftdrften wahrend ber wed): 

fiuberlos geblieben war, Freudig begriifite daber 

a9 
| iden Emigvantenfamnilte angehérte, felt {einem Ueber 

ber Kaiſer die Geburt bed Prinze, und uclt ihm | tritt in dfterretdiifthe Staatedlenfte aber dewijise 
jubette gang Oefterveldj, weldjes in dem neugeborenen 
Etzherzog dic Hoffnung des Hauſes und des Reiches 
erblidte, iiber bas jorte Kind, ans dem vorausſichtlich 
ein ener, friftiges Stamm emporblihew werbe. 

So wor denn vom Tage ſeiner Geburt an Gry 
hergog Franz Joſef, im Schoße der kaiſerlſichen Familie | 
parrangl’ genannt, Gegeuſtaud bee zartlichften slit 
forge feiner Eltern und Grofeltern, Seine Mutler, 
Cxzherzogin Sophie, fn und anmutig fowie durch 
ungewõhnlichen Geift und hohe Bildung ausgezeichnet, 
wadte mit ber liebevollſten Sorgfalt ciner guten 
dentſchen Hausftau Abex der erſten lorperlichen Ent⸗ 
wicllung des Stindes. Taglich lief der @rofoater 
den Bringen gu fid) bringen, Gefdjdftigte ſich mit 
ihm, überhäufte tha mit Spielyeugen, machte mit 
dem Knaben ble erſten Marſchiruͤbungen, guerft im 
Simmer, dant im Freien, und liebte es, thn bei 
ſeinen Spasiergiinaen in dem pridpigen Parl gu 
Lozenburg zut Seite ju haben. 

Un jeinent vlerten Geburtstage war Erzherzog 
Prony Joſef mit Spielfacen im Gattenſalon des 
genannten Luffdloffes beſchaftigt, als er ploglid) 

ſelvollen Geſchide des Reiches 
die Bande der Liebe und Au—⸗ 
hanglichteil. Dantbar erfarnter 
bie Balfer in ihtem Kaiſer den 
j@iigenden Hort deb Rechtes und der Gerectigheit, 
ben Schoͤpfer und Fördeter ihres Wohlſtandes. Ueber 
all dem Guten, dem Schenen und dem Edlen, gu 
welchem ec immer get die Hand hot, vergafert fie 
bie Schreclen des Ktrieges, den politifdien und mar 
tionalen Haber, die Opfer atte Gut arb Blut, 

Es fei uns verginnt, antdjlidy dieſes Gedent: 
toges eine Rildolid auf die bedentungévollfien 
Diomente im Leben und in der Reglerung des 
Gatiers zu werfert, 

Als das exftgeborene Mind des Ersheriogs Frany 
Rarl, des fingers Sobned ded Raifers Franz, und 
der Etzherzogin Sophie, Todier bes Königs Mari⸗ 
milion L. von Bahern, erblickte Etzherzeg Franz Qojef 
am 18, Auguſt 1880 im Luſtſchloſſe Shonbrunn bei 
Wien (beſchrieben und abgebildet in unferem vovigen 
Jahrgang Seite 783 Ff.), Das Lidht ber Welt. Mit 
banger Erwatiuug fatic ber Hodbetagte faijerlide 
Gixofvater des neugeborenen Erzherzogs diejent Gr: 
cigniffe entgegengefehen, ba er den ſehnlichen Wunſch 
hegte, vod) vor feinent Lebensenbde iiber den Gang 
ber Xhronfolge berubigt gu felm, well bel dem Ge— 
fundheitssujtande des eigentlichen Mrompringen, Erz⸗ 
hetzogs Ferdinand, nicht vorausgujehen war, dak 
befien Ehe mit Rimbern geſegnet merben wũrde, und 
and dle he ded Grgherjogs rang Karl Gisher 

Denle und Gefilhlsweife ſich angeeignet hatte, 3am 
befondern Grjicher bes Erzhetzons Franz Soies 
wurde Hauptmann Graf Johann Coronint, Vater des 
gegenwartigen ReidStagzabgeordneten und Barger: 
imeifters der Stadt Garg, gewählt, gleichfalls ein 
Mant von ausgezeichneten Belftes> und Charatter: 
eigenfdaften, relchem Wiffer und hohem, ritlerlſchem 
Sinn, Der Unterridjt in den eingelnen Facern 
Jag in ben Sinden ber bewährteſſen Kräfte. 

Schou wihrend ber snahengett blieb ber Berkehr 
bes Pringen uicht auf feine jüngeren Biber bes 
ſchränkt. fonder ber junge Erzhetzog hatte aud 
anbere Splel⸗· und Uuterrichtsgenoſſen, wie bie Sohne 
ber Grafen Bombelles und Coronini, des Stantstangs 
lers Furſten Metternich, ben Grajen Eduard Taaffe, 
Sohn des Priifidenten ber oberſten Fuftisftetle, und 
andere. Zuerſt wurden gemeinfame  militirtide 
Wafenibungen vorgenommen; bann famen andere, 
den Jahren augemeſſene Spiele an bie Meike, bei 
denen es felt lebhaft zuzugehen pflegte. Sm Gommer 
war eine Selt fang bad englijde Gridetipiel fart 
im Schwung. Zuweilen tourden aud) Votträge ab: 

gebalten und einmal (1845) 
von ben PBringen und ihren 
Spielgenoffen vor bent ganzen 
Hof cine dramatiſche Vorftelfung 
veranſtaliet. 

Der Erzherzog entwidelſe 
ſchon frũhzettig vorlreffliche 
Eigeuſchaften. Gr zeigte raſche 
Auffafſung, ſcharſen Verſtand 
und ausdauetnden Fleiß. Als 
Krabe war ev dabei ernſt, 
ſchweigfam, in ſich gekehrt. Grit 
als er zun Juͤngling Beran: 
reifte, gewann er großere Sits 
verſicht in ſeln Können und 
Wiſſen, und fein offenes, llebens 
würdiges Benehmen erfchlop thu 
bie Hetzen feiner Umgebung. 
Wok den Etzherzog aber ſchou 
in dieſen Siinglingtjahren be: 
ſonders auszeichneſe und der 
Grunbgug ſeines Charatters als 
Monarch verblieb, war ftrenge 
Wakhrhelteiede , gewiſſenhafie 
PlGMerfillung und ſtarkes Ges 
TeduiatelisqeFithl ; Lũge, Schenei · 
chelei und hohle Phraſen waren 
dem Prinzen ſeit ſeiner Jugend 
verhagt, Fret vow Selbſmitbe. 
etfannte er rũdhaltlos bie Tu⸗ 
genden und Vorzũge anberer 

« Menfdhen an, Stes bewährte 

Dez Meine Erpyherjog Frany Bolef uwd die SHildiwadie, 

felue Aufmerljamteit ber vor bemfelben ſiehenden 
Schildwache guwandse. Ex bat den Brofater um 
cis Gelbjtinf, damit ec es dem Soldaten geben tiune. 
Im Bejfige bes Gewunſchten, lief ex gu dem Manne 
His and Gielt ihm bas Gelb entgegen, Der Soldat, 
cin Ungar, prijentitte, machte aber feine Miene, | 
bas Dargebotene angunehimen, Ladielnd ertlütte der 
Raifer dem jungen Erzherzog, day dic Ware bas 
Gelb nid nehmen dürfe, ſehle aber bet: eatangl, 
ftec’ ihm das Gelb in dic Patrontaſche, das ift 
nicht gegen den Befehl. Bow Kaiſet emporgehoserr, 
warf ber Heine Erzhetzog das Geld in die Patron: 
taſche be’ Soldaten. Der Mailer ſelbſt, befrledigt 
iiber die ſtreug vorſchriftsmãßige Daltung des Mannes, 
etlegte, nachdem er erfahren hatte, Daj dieſet gut den 
Wraviten des MenimentS pihlte, aus ſeinet Private 
jhatulle fie ihn die Lostanffumme pom Militar. 

Rachdem dex Etzhetzog bed finite Ledensjade 
erteicht hatte, wurde die oberite Seitung der Er⸗ 
zlehung und des Unterrichts der fiimelichen Pritzen 
des Etzhetzogs Frag Sarl umd dex Erzher zogiu 
Sophie bem Graſen Heinrich Bombetles, bis dahin 
oſtetrelchiſchen Gefandten am Tutinet Dofe, anber⸗ 
trout, cinem dur feinen Chataller, Seine Bildung, 
feine Grfaheungen und feine feinen Untgangsformen | 
ausgexidjacte Mann, welder gwar einer frangifiz 

et ſchon in jumgen Jahren une 
erfcjdtterlidhe Dantbarteit qegen 
jene, welche ihm Dienfte leifteter 
ober ihm Beweiſe von Liebe 
und Unhinglidteit gaben. 

Ju felnen Lehrjahren bereits jeigte der Erzherzog 
cine lebhaften Stun fiir Gegenſtäude bes realen 
Wiſſens. Unterſtũtzt durd cin vortreffliches Gee 
dãchtnis, erlernte er mit Selditightt die Sprachen 
ber vetſchiedenen Vollsſtaͤmme bes Meiches und ets 
wicelte eine grofie Fertigleit in der kramzdſiſchen 
und italieniſchen Sprache. Auf bese Gebie!e dex 
Geſchichte feſſelten ihn die Schicſale ſeines Haufes, 
bie Darſtellungen qrofier Chataktere und weltgeſchicht · 
lichet Begebenheiten. Chemie intereſſitte ihn fo leb⸗ 
haft, daß et ſelbſt unt cine Verlaͤngerung ded Kurſes 
bat, tief im das Weſen dieſer Wiffenidjaft einbrang 
uud elugehende ſchriftliche Musarbeitungen ther Gas. 
fabrifation tleferte. Auf dem Gebiete der Techuoe 
logie blieb es nicht bel bloßen Bortrigen, fondern 
cS wurden and Sammlungen, Fabriken und Werks 
fitten beſucht. Vorzügliches leiſteie ber Etzherzog 
{chon als elfjagriger abe auf der Schiehftdete in 
Salzburg, wo ex den Ehrenpreis errang. Nich 
eben fo fdjnell bermochte ex fic) mit bem Relter 31 
befreunden; als er aber bie Scheu iibervounden hatte, 
wurde er ein kihner umd gewandter Relter, deffen 
bornehme, ritterliche Haltung bei Sffentliden Anlafſen 
Bewundetung erregte. Unter der ausgezeichnelen Yn: 
leitung des damaligen Attilletie⸗Oberſten Franz von 
Hauslab, dem dic militariſche Ausbildung des jungen 
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Gryberiogs anvertraut war, gewann derſelbe eine 
gree Liebe gum Webhritand; ec eclermte vow der 
Bite axf ale Waffengattungen theotetiſch und prat- 
dig, trug die Montur eines germeiner Soldaten 
ber Juſantetie, Daun eines Ulanen und eines Rane 
nies. Es madte ihm große Freunde, fetnem Bater 
als Fegfühter bon Ulanen in der Joſeſſtädter Qaferne 
seine Seiſtungen zeigen und im gefiredten Lauf 
bes Pferdes mit Kraft umd Siderheit die Lanze 
jdnoingen zu Fone, WS Oberit ber Artillerie 
fommanbirte ec mit qrofer Brovowe ſechs Batterlen 
auf der Sloumeringer Heide. Ele audgeſprochent 
Begabung zeigte der Erzhetzog fier das Zelchnen, 
und auch hier war der realiftijdhe Sinn vorwiegend, 
indent ex meift Tradten umd Koſtüme, Scenen ans 
tem Bolles und militirifchen Leben ued humoriſtiſche 
Daritellungen wahlte. Bis gum Jahre 1647 leble 
ber Etzhetzeg ausfchlichtidy im Sreife feiner Tpansifie, 
{eine Studien mut mehemals durch infiruftive, aud 
den feinen jingeren Brüdern oeteilte Relſen in vers 
fdiedene eile ber Monarchie unterbrechend. Mum eri 
weihte thn der Staatsfangler Furſt Metternich in die 
Stantigelsafte, inBbefombere in jene der Gufern Politif | 
eit. Sim Herbſt bes: 
ſelden Sabres trat 
der Being zum etſten⸗ 

Reber Sand und Weer, Deutfdje Dlullritte Seitung. 

Grslerjog geltattet, in bas Feldlager Nadehtus nad 
Verona ju eilen. Md ber Marichal ſich vow feiner 
Unfunft betroffen gezeigt 

empfing der Etzherzog bie Tewertaufe, and ex fiiblte 
ſich begliidt , als der greije Marſchall im Mrmees 
bulletin ſeine Ruhe und Unerſchredenheit wahtend 
des Gefechtes rũhmend hervothob. Auf Wnbringen 
ſeiner Eltern wiedet nad Ianobruck gueiidaetehrt, 
beicha fngte ee ſich dort mur widerſtrebend m juris 
diidien and politifdien Studien. Gein Sint weilte 
Bet den bewegten patriottiden Votgangen, die ibn um⸗ 
gaben. Milt grofiter Freude heqviifite er die Sthiigens 
aufmũrſche, welche ber Lanbdesverteibiguag galten. 
Grlaubte es jeine Seit, fo Gbte cr tumitten der 
Bauern(hiigen fein Muge auf den Schichitduder bes 
Berges el, ober ex jagte, im der Tiroler Joppt, 

| dew grũnen Gebirgahut auf dem opi, in deu Aden: 

mal im die Oeffertt | 
lichleit; er wurde 
nimlid) vom taiſer | 
nod) Peft emifenbdet, 
damit er dort als 
deſſen Stellvertreter 
bie felerlidje Ju⸗ 
ftallation feines Bets 
terd, des Exzhetiogs 
Stephan, voreehme. 
Sn der ſchmucken 
Uniforur ber Kalſer⸗ 
fuferes in bet Qo» 
wiltatSverfammlung 
etidjeinend, begritfite | 
et bie Verſammlung 
in fliehember wngar 

rifdier Sprache. M3 
et fine Freude aus: 
forach, ſeine erfie 
amtliche Fantiton tnt 
Ungarlande vornch⸗ 
wen zu konnen, er⸗ 
tinte ter Saal pon 
feurigen Eljens, be⸗ 
gelſtert ſprangen bie 

thaler Bergen anf Giemfer, Se Mnguft 1848 mit 
dem Kalſer nad) Wien guritdfefrend, veriveiite ex 
mit ſeinen Eltern zutäcgezogen in Sdhiebrunn, dew 
Verlauf dex revolutioniiren Bewegung rubig beob⸗ 

hotte, erwibderte er ibm, ¢ 
bats felne Ghee ed ihen qebiete, aud wider deſſen 
Bille bei der Armee gu bleiben, Bet Sante Lucia | 
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| bas Mufgebot aller militäriichen Strelifrafte erfor: 
berlid) gemacht hatte. Deshalb wollte ber Füurſt 
noch immer bes Thronwechſel vertagt wiffen. 

Ju Olney machten ſich aber andere Ginflilife 
geltend, Dort harte ſchon wihrend ber Oltotertage 
Das neu gebildete Minifterium Schwarzenberg den 
Willen kundgegeben, eine flarte, {rijtige Resſerung 
au Silden, deren Aufgabe 8 fein folle, die ungariſche 
Mevolution enecalid) zu bewiltigen mud bas erſchũt⸗ 
terte Relch auf bem Wege feſter fonfitutioneller 
Formen anfguridten. Daz war aber erfordertidj, 
baf} bee Trager ber Krone die Bärgſchaft ter Thate 
und Willenstraft bot und in feinen Gntidhlilifer 
dutch feine der Mevolution geaeniiber eingegangenen 

| Merpflichtumgen gebunten war, Unter fteenafter 
Wahrung des Gedeinniffes wurde ber Thronwedlel 
in Olmay wvorbereltet. Qu den wenigen Elngeweih - 
ten pihlte Fürſt Windiſchatäß, der feine Bedenlen 
fallen gelaſſen atte. Dagegen wußlen die meſſten 
Mitgliedet bes Raljerhantes nichts ven bent fid) vor 
bereitenben Etelaniſſe. 

Mm 2. Dezember 1848 wurden fimtlide Mit⸗ 
gliebex des Haiferhaufed und bie am faijertichen 

Hoflager verſammel · 

ten Hofe und Stantde 
wirbenteager cies 
laben, ſich zuganz un: 
Attwolnter Stunde, 
acht Wor morgens, 
in ben Salen ber 
fürſter zbiſchoflichen 
Refidems einzuſinden. 
Wile Auwe ſen den wa · 
ren in hochtet Span⸗ 

| ting und Erwar⸗ 
tung. Ahnungblos 
fragte einer ber Gry 
hetzege den Srieg ds 
urinifter, mae denn 
los fel, Die Thitren 
in ben Thronſaal 

| ifimeten ſich, Matfer 
} Ferdinand trat, mute 

geben von ben Wits 
nijtern, ein und bee 
ftieg ben Thren, von 
dortaus itt fcietlider 
Fornt verkinbigend, 
daßet ſichentſchloſſen 
habe, bie Raifertroue 
au Gunjten ſeines 
Neffen, ded Erzher ⸗ 

Komitatsvertreter zoge Franz Joſef, 
bon ibren Sten anf uleber zulegen, nach⸗ 
und raſſellen mit den bent deſſen Bater, 
Sibeln, So midjtig Etzherzog Feats 
wor der Glnbrud Start, ertlirt habe, 
des eciten Mufiretens : ThE SRA auf bas ifs nad ben 
des Etzhetzego, bai Erpherjog Acam Sofef an der Seite Madebhys in dec Schlacht bet Santa Lucia, Hans und Stants- 
Ludwig SToffnth nod) am 6, Dual 1844, aefeeen zuſtehende 
om 3, Wary 1848 Recht ber Thron: 
im Landtagsinel an folge zu VGunſten 
ben ‚hoffaungebollen Sproßling aus dem Hanfe 
Habsdurg~ exinnerle, „welchet raſch die Liebe ber 
Nation gu erringen toufiie*. 

Wenige Tage barauf brachen dle Iden des März 
an. Dit clementarer Macht verbretteten ſich die 
rebolationaren Rorfille von ber SMaiferftadt ans bis | 
in de entlenenfterr Telle des Reiches und drohten 
legtered aud feinen Fugen zu heben. Maächtig ers 
‘hol ber Ruf nad Verfaſfung, Brebfreiheit und 
Voltedewaffnung. Ueber Made ſiürzte bas alte 
Deſtetreich zuſammen; ewe Ideen und neue Manner 
ttaten in dem Vorbetgrund, welche ſich die Kraft 
zctrauten, ein neues Oeſterrelch gu ſchaſſen. 

Auf den jungen Etzherzog, der inwlllen ev 
gatzen Bewegung ſeine Studien fortſetzte, mußte die 
bedrohliche Lage der Monarchie einen ticfen Gindrud 
heroorrafen, Chatjidjlich warde er noch eruſter, als 
te bisher gemejen, Angeſichts der Schwäche und | 
Jerſahtenheit gewahrte ex mur einen Lidtpuntt am | 
polittidien Horizont: die fiegrelige, von patriotiſchem 
Geijt erfüllte Armee in ben lombardiſchen Ghenen. 
Die Flucht des kaſerlichen Hoes nach Innsbruc 
berahtie ihn peinlich, amb er dermoche es nidjt aber 
ſich dort ten Creignifien, weldje felne eigene Sutunft 
Hef berührten, miifslg zuguſehen. Es rourbe dem 

achtend und am ber Seite ded Hofraied vow Lidten> | 
feld feine Rechtsſtudien vollendend. Noch ſchmerz⸗ 
lider empfamd es fein mutiges Herz, als ſich ber 
Hof am 7. Oltober genötigt ſah, fich abermals nad) 
Olmiig zurũdzuziehen. Er legte mit feinen Brũdern 
ben flanger Beg zunächſt ben Wagen bes Maifer 
paores und feinee Elletn zu Pferde gurid. Sn 
ſeinen Innetn ther dieſe Borfille tief erqriffen, 
wurde ec im ſich gelehrt; ex abnte, daly fid) grofie, 
ſeiue Berjon betreffende Erelgniſſe vorbereiteten. 

Schon fury mad) Dee Matztagen hatte Maifer 
Ferdtnand beabfiddigt, dent Throne zu entlagen. 
Gr toufite, dat icine unendliche Gite might gemiigte, 
bie Stiirme gu bannen. Wieberholt war er feither 
auf dieſen Eutſchluz guriicfgefomuren, Ben der 
augenblidlichen Verwirklichung desſelben ret aber 
ſtels ber einflußteichſte Matgeber ber foiferlichen 
Familie, Fütſt Windiſchgrütz. ob, ber Mnfdjaunng 
hhulbigend, bah erit mad einer entſcheldenden Wen⸗ 
dung in ber innern umd Guber Lage ein Throne 
wechſel elntretem folle. Rad) ben Siegen Radetzkos 
in Statler und der Mieberwerfumg bes Aufſtandes 
in der Meidiehauptitadt war wohl elme Befferung 
ber politijdjen Sage cingetreten; dafiir war es in 
Ungarn zum offenen Biirgecfrieg gefomuen, welder 

feines Sohnes untorderruflid) gu verjiditen, Der 
Berfammlung bemidligte fich cine unbefdyreiblide 
Bewegung, die einer tlejen Rahrung wid, als nad 
Berlefung ber verſchledenen anf den Thronwechſel 
bezũglichen Stanteatte der jugendliche neue Stalier, 
bor lanerer Ertegung keines Wortes mächtig, ſich 
zum Zelchen Der Danfbarleit vor bem alien Kaiſer 
auf die Strive miedertlefs und dlefer feinen faijere 
Lichen Neffen ule dew ſchachten, herzlichen Worten 
umarmie: ,(@ott feque Dich, fei nur brab, Mott 
with Did) ſchüten. Es ijt qerme geſchehen.“ So 
vollzog fid) dieſet weligeſchicheliche Mt, deſſen vier: 
zigſten Jahtestag die Voller Oeſterteichs nunmeht 
ſeſtlich Degeben. 

Das Maulſeſt, durch welches Maifer Frans Jofed 1. 
feinen Balter den Megierungsantritt feletlidy vers 
limbdigte, ttug deutlich bas Gepriige des Heran- 
brechens ciner neuen Selt. Qn erhebenden Worten 
ettlarſe ex, Da’ Reid auf ben Grundlagen der 
Fteihelt, der Gltichterechtigung aller Bitter, ber 
Ueideit aller Staatsbũrger vor bem Gefeye, ſowle 
ter Teilnahme ber Bollsvertreter an der Meleys 
qebung umgeſtalten und verſüngen gu wollen, damit 
das Vaterlaud in alter Gröhe umd verjiingter kraft 
neu erſtehe. Gohl waren die Gensiiter burd die 
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Thronentiagung ded giitighten Mouardjen def bewegt 
worden, tie ſich died allenthalben im den rũhrendſten 
Kundgebungen ausſprach. Aber ebenjo mächtigen 
Widerhall fanden die verheißungebollen Worte bes 
nenen Kaiſers. Depuiationen ded im Stremfier vere 
ſammelt geweſenen Aelchſtages und ber bürgerlichen 
Kellegien von Wien cilten nad Omtz, um dem Kaiſer 
zu huldigen und ifn dex Liebe und Trene der bon 
ihnen vertretenen Stérperidiafies zu verſichern. Nuc 
im Ungarn blieben die Berheifungen ded Maisers 
wirtunaslos, Ahnend, 
Wanifefte feim Naum fir den Fortbeſtand ber avi 
tide Rechte Ungarus fei, erblidte die Unabhängig— 
feilspartei in dent Thtonwechſel einen mächtigen 
Hebel gur Foͤrderung ihrer Plane. Dort wurte ber 
alte Staljer gegen den menen ausgeſpfelt umd jenee 

J 

wendung dieſes Utientats durch den Grafen O'Donnell 
und den Wiener Barger Ettenreid) gab dle Auregung 
zut Erbauung der von den Völtetn Oeſterteichs als 
Votivdentmal gejtifteten Heilandstirche in Rien, deren 
Ginweihung am Bortage ber ſilbernen Hochzeit des 
Maifers amd der Maijerin in Gegenwart aller Biſchoft 
ded Neiches (28, April 1879) gefelert wurde. 

Nod im Jahre 1854 ſchloß Cefterreid bas Boll: 
und Handelsbinduls mit Deutſchland und beblelt ſich 
dem Elntrint in ben deutſchen Sollverein vor. 

Im Sommer desſelben Jahres wurde die von 
Moffuth oevgrabene uralte ungarijdie Königskrone ent: 
det und ant 8. September in Ofen feierlich dew 
Maiter tibergeben, 

Mie 24. April 1854 vermhlie fic) Kaiſet Fran; 
Joſcf J. mit Prinzeſſin GHifabeth, ber Tochter des 
Hetzoge Mar in Varern. Bu Ehten dieſes Jubel⸗ 

bo in dem kalſerlichen 

Die Throndeſlelgung des Kaiſers Sram Sofef 1, Ohniig, 2. 

blutige Rrieg organifirt, der erſt mit der Waffen 
ſtrecung Gargens bei Bilagos am 2 Auguſt 1849 
ju Gude ging. 

Majd umd glildlidie Grfelge hatte die öſter— 
reichiſche Armee in dem im Fruͤhahr 1849 wieder | 
begonnenen Kriege mit Sardinien aufzuwelſen. In 
cinem achtlagigen Felbzug erfodt Feldmarſchall Graf | 
Madegfy glanjende Siege bei Dtottara und Novara, 
welde gu einem dauernden Friedensſchluſſe filleter, 
und iad) mehrntonatlider QWelagerumg ergab ſich 
aud) Vewedig, womit die legen blutigen Nadhipiele 
des Jahres 1948 in Stolien gum Abſchlußj famen. 

Now walhrend der Kriege in Ungarn und Staller 
chrin der Maifer, ſeinem Megierungsimanifefte getreu, 
an die innere Reugeſtaltung Cefterreihs, getragen 
von dex ethebenden Hoffnung, daß es ihm vergönnt 

M9 

fein werde, ſeinem Aeiche den Frieden in ſich ja 
geben, deſſen es gu einer gefunden, kräftigen Gnte 
fottung fo ſcht bedurfte. Leiber ſtellte ſich bie 
auferorbentlide Veridiedenactigfelt dex Intereffen 
in ben zahlteichen Ktonländern felwen beſten Whe 
ſichten Hinbernd in bem Beg, madte fo manche der 
verheliungsvolliter Mahnahmen ſcheitern und Fahri 
au jenen langiwierigen Verfaſſungskämpfen, aut dic 
bes uhern eingugehen hier nicht ber Naun ijt, 

Im Jahre 1853 rief eine in ihren Folger ans 
geheure Frevelthat it allen Teilen Oefterreids ge: 
Tedyte Entrüſtung herver. Am 18. Februar, wenige 
Tage nod) der mazziniſtiſchen Erhebung im Matland, 
wurde Staijer Franz Joſeſ Sei cimem Spaziergauge 
auf der Baſtel vow einem ungarlſchen Schneſder 
geſellen mirberijd) iiberfallen, Die glücktiche Abe 

tage bevanfiattete die ReidShauptitadt glänzende 
Feſte, welche in aller Teilen bes MReidjes piichtiqer 
Widerball fanden, als das Raiferpaar fpater Reijen 
in die Mehrzahl der Kronländer wntermahne, 

Mitten in die Borberettungen zur Vermãhlung 
bed Kalſers ſiel der Ausbtuch des Krieges zwſchen 
Muffond und den Weſtmöchten, weldem ſchon im 
Jahre 1853 ber Krieg Rußlands mit dex irtei 
vorausgegangen twat. Deſterreich gerlet in cine 
idnulerige Lage gegeniiber dem Saren, welder ibn 
bei ber Belauwfung der ungariidien Mevolution hilf⸗ 
reid) zur Seite geſtanden. Die hbchſten Intereſſen 
des Meidjed geboſen aber, tem Vordringen Rue 
lands an der unteren Donau und der vow ihm ge · 
waltſam angeftrebten Ldfung ber orlentaliſchen Frage 
entgegenzuttelen. Oefterteich ſtellte an ber Sũdoſi· 
gtenze und {piiter and) an der Notdoſigremge deg i 

Dejember 1848, 

Relches Weobaditungscorps au, und trot bem Bunde 
mit ben Weſtmächten sur GErbaltung dex Türkel bet, 
ohne aber aus ſeiner zuwarienden Slellung heraus· 
zugehen. So ging dew dieſer Krieg voriiber, ohne 
file Oefterveidh tiefer cinjdmeidente Munben mit ſich 
ju bringer. 

Verhdugnisvoller geftalteten ſich die Dinge, als 
imt Jahre 1859 ber Saijer ber GFranjofen bas dew 
StOnig von Sardinien gegebene Verſptechen lafte, die 
italienticien Finheltsbeftreburgen zu fördern. Es fom 
zu einem ſtriege Oefterteichs mit Sardinien und Ftant 
reich. Bergebens hoffte Keifer Frang Joſef anf einc 
Unterſtũtzung Deutſchlandsz er nuarfte ben Rantph 
allcin aufnehmen, und fo fiilirte derfelbe zur Rieder: 
lage. Dent Raifer von Ovitereeich eriibrigte widls, 
alé im bem mit Rapoleo Il. bel Billafranca ge⸗ 
iMoffencn Frieden die Lombardct mit Ausnahmne der 

nae a —— 
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deuuntn Ranta und Peschieta abjutreten und zur 
Piteunig eines Halienifdjen Staatenbundes, bem auch 

Renesien angehoten follte, felme Surftimmung gu geben, 
Der nodleiige Ginfluk, dew ber ſchlamme Uus ⸗ 

gang diejes ttleget naturgentan aud auf bie innere 
uung bed dfterreichijde Stontes iibte, ver- 

racer den Gintritt glidlicherer BWendungen nigt 
cilyn fange Hinton zu hottes, Ginen Gipfelpuntt deve 

jelben Siibete die auf liberalen Grundſatzen fujjende 

Heidhsveriaifang, die der Kaiſet am 26. Februar 1861 

jeinen Altern retlieh. Nitgends rief dieje kaijet- 
lide That, dure weldje ber Monard wad bitteren 
Gcfobrangen wieder an fein uefpriinglides Reglerunge · 
programm antniipfte, grötze ren Jubel hervor als in 
ten Srelfen der Deutſch⸗Oeſterreichet. Er fons gum 

Auabrud is bem Huthéquuge, welche dem Raifer 

nnd feines Siaaltsmännern bel allen Anläſſen bar 
pebrode tourden, An die Shige bee lovalen Bes 
wregung feellte fic bie Hauptſtadt des Reiches. Sie ver- 
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lenner zu ſcheiden und Benetien an Mallen abzu⸗ 
ireten, Bier Wochen ſpater warte auf dleſen Grunde 
lagen der Brager Frlede geſchloſen. 

Riemand fonnte tiefer die herben Schicfalsbtlage 
emipfinder als Matfer Franz Joſef. Serine Mach 
tar verdrdugt ans Dentidland aud Stalien dard 
die Bildung nanonaler Staaten, deren Schwetgewicht 
derart vertũdt, daß fie mur durch die Innere Strafti- 
gung und dad ciumũtige Sujanmenftehen aller Bolter | 
bes Neiches wieder emporfournent founte, Sunddjit 

| beriey dev Moijer zum Winter des Meufiers de 
vornuale ſachſtſchen Nlniſter Freiherrn vow Benft, der | 
bald datauf die Bildung ined neuen Kabinets übet · 
nahm. Unter {einem Ginflu wurden die Ausgleiche⸗ 
verhanblungen mit Ungatn wieder aufgenemmen. 

| Mabe dee ungariſche Londtag durd) Deals mad 
tlgen Ginflu® cine gemelnfame Behandlung ber Mu 
gelegenhelten des Geſamtſtaales zugeſtanden hatte, 
betief ber Kaiſer am 2. Januat 1867 elme aufer⸗ 

ueh dem Stoatsurimifter und ben Prãſidenten beider ordentliche Reichovberſammlung ein, Infolge bes hart 
sMuser bas Ehrenbilrgerredst und beſchloß, bem Jahres: 

jog ber Febtuarverfaifunn feftlid) su begehen. Bet 
tee Stiidfebe ber Ralferin pon Madeira Au · 
get 1862) bezeugte fie ber Gober Frau 
hee Frende über die wiedererfangte Wee 
fandhelt durch eine Beleudjtung ber Stadt 
und ter Borftibte umb einer glangenden 
Gadeljug. Wie int Triumph jog ber Naiſet 
mod) bem de Franffurt am Main abgebal- 
iene Fürſtentage (4. Seplember 1863) 
bute jeſtlich geſchmückte Stratzen. War 
dod) der Stade bewußt, dah ihre vows 
Gaijer mbdhtig gefirderte Neugeſtaltung 
hurd bie gentraliftifdje Berfajfung neve 
Smpulje ethalten werbe. 

Durd fiinf Jahte blieb die Febrnat⸗ 
perfaffang ungeftirt im Ktaft. Die Ungarn 
unb Aroaten aber fühlten fig in fdjarfem 
Geaenjah za the und bereileten ihrer Durch: 
figeumg fortgefebt Sdhvierigtelten. Die 
Falge davon war die am 20. September 
18fd erfolgte Aufhebung ber weſentlichſteu 
Heftimmungen der Februarverfajfung and 
eit neuer Meinungstampf von gefteigerter 
Etbinetung. 

Wãhrend ex ſich tn ſtärkſtet Gaätung 
beſand, watde bic dngere Machtſtellung ded 
Seiges abermals ſanwert bedrdngt. Im 
Jahre 1963 hatte ſich Oeſtertelch ber Idee 
cine Meform bes Deutſchen Bundes bee 

maditigi Kaiſer Franz Joſef L verfam: 
mate ie Ftantfurt am Wein die beutfdjen 
Fiititen and feate deuſelben den Eutwurf 
cieet neuen, den nationale BMinfdien mehr 
qatipeedjeudene Bumbesatte vor. Wie groß 
ead) der Gubere Glanz ber Verſammlung 

mat, jo idelterte doch das ganze Projet 
on bem Wlderſtande PrenGens, das in den 
pecgridilagenen Neugeftaltungen cine Sdjd- 
digung ſeiner natũrlichen Juiereſſen fab. 
Soligen Oeſterreich nud Vreuhen Seftand 
(either cine mertliche Spannung. Swar 
hatte im Sabre 1864 Danemarks Lerletzung 
der Anjpeiide des Deuiſchen Bundes anf 
SHeswigeHolftein die belden Grofmddje geeinigt. 
MS es gum Sriege gefommen war, lämpften dfters 
ttichiſche und preufifdjie Truppen qemeinjant zu Land 

unb suc See gegen Diremack. Als es fid) aber darum 
getondelt atic, gu entichelden, wem das exoberic 

ig — of dem Auguitenburger oder Vreußen 

— jufallen follte, wurde ber Steim zu einem ernſten 
Lonflitt zwiſchen Oeſterteich und BrenGes gelegt, 
ber im Sumi 1866 gum Kriege fährte. Aberurals 
mufite Cefterreidh auf zwel Schlachtfeldern feine 
Modtiellung verteidigen. Auf dem Schlachijelde 
ton Cuftorga exrang gwar Erʒhet ʒog Albredn eluen 
ghingende Sieg Aber Italien, und in bec Seeſchlach 
bei Lifa vernichtete Admiral Tegenthoff dic thalleniie 
Motte, die Hauptoertetdiguig Ing aber anf bem 

oſterteichiſch deutſchen Srieqsfdjauplage. Hlec erfocht 
LPreußen jene Siege, durch welche Teutſchlands 
Tengeftaliuna angebahnt wurde. Vreußiſche Heeved- 
feloanen drangen bis in bas Marchfeld vor und 
bedtehten Bien mit igrer Belegung. Oeſterreich 
bor it Rilolsbutg dle Hand jum Waſſenſtillſtand 
(26, Jull 1966), allerdings melt dem ſanweten Opfer. 
aus tem politijdjen Berbande mit Deutſchland far 

nddigen Widerſtandes ber deutich-dfterreidifthen Pare 
telem gegen bie Beſchicung der letzteren wud ber gu 

Sailer Framz Lolef J. ine Krönnungsotnat. 1943. 

Guniten der Auhänger der Februatverfajfung aus- 

gefallenen Wahlen geriet das Miniſterlum in die 

fdhuwierige Lage, dafs der Aueglelch siber dle Lebenss 

frage des Reiches ohme Mitwirlung der Deutſchen 

Feſchloſſen werden muſſte. Am 15. Februar 1867 

erhielt Ungarn elm verantwortlicjes Winifierium, an 

deſſen Spike Graf Julius Mndrajiy trat, und nach⸗ 

bem der ungatifdhe Landtag dic Berfafſung vor 1548 

ben Bliinfdjen bes Staifers entſotechend abgeiimbert 

hatte, fad am 8, Juni 1867 dic felectide Aronung 

bes Matjers Franz Joſef J. sum König vow Ungarn 

in Gegenwact von Depuiationen des Reidsrats und 

bed Ricner Gewveiuderats mit herkduauilichem Glauze 

jtatt. Sogleich mad der Strdnung trat an ben Reicht · 

tat die Aufgabe heran, die Februarverfaifuna zu 

fichte und im Ginvernehiten nit Ungarn Me Aus⸗ 

qleisheaejebe zu beteinbaten. Rac laugen und ſchwie ⸗ 

tlaen Terhandlungen kamen bie wichtigften newer Bev 

fajfunasaciese Toc) gu Gude des Sabres 1567 zu 

ſtande worauf am 27, Deyember ber Staifer die Er⸗ 

nennung bes Meldaminifiers fiir die gemeiuſauten 

Angelegenheiter umd am 80, Dejember jene cles 

parlamentart/den Mirljterinms fie die diesſeitige 

Reiche halfte vollyog. Freihery vom Beuſt wurde 
Reichslauzler. 

Der Ausgleich mit Ungatu ſchuf zwei vollſtändig 
geltennte Siaatsgeblete, welche einen gemeinjamen 
Monarchen nud zuel aus den Bertretungen belter 
MeighShitfter gewalllte Delegatiowen zut Beratung 
und BSeſchlußſaſſuug dee denſelben gemeinfauen Au—⸗ 
gelegenheiten beſtheu; ex ſchuſ aber and) zwei weit: 
cijernde Haupl · umd Reſidenzſtadie — Wien und 
Budapett. 

Sm Beſit der nationalen Selbfeindigkeit machte 
Ungarn anf allen Gebicten außerorbentliche Gort 
fdjeitte. Verwaltung und Juſtiz wutden den modetuen 
Ideen eutjſbrechend umgeſtaltet, zut Hebung bes Unters 
richts die grifiten Anſttengungen gemacht und jum 
Aufſchwuug ber Künſte die namhafteſten Opfer gee 

| bradjt, Wan haute johlreidje Ciſenbahnlinien. wight 
| mur zit bem Swede, en Berfelr im Lande ſelbſt zu 
| Hebe, ſondern auc um ummittelbare Verbindungen 
mit BWeftenropa und dem Orient gn erlaugen. Hur 
Pegriinbung einec nationale Induſtrie gewãhrte dic 
ungarlide Reglernmg jenen, weldye neue Fabrilen an⸗ 

featen, an§erorbentlidy Begũuſtigungen. 
ueberall Eefundete fie ba’ Befteeden, dad 
Land iu feiner inneren Eulwldlung von 
Oeſterrelch mbqlidit unabhangig gu machen. 
Sn bee ungatiſchen Landwehr, det Houvedz, 
ſchuf fie eine nationale Meme, Lor alleui 
aber firberte Ungatu mit Gifer alle Inter: 
nehntungen, welche dem Aufſchwuuug und 
bem Empordluhen Budapeſts, dec Laudes⸗ 
haupiſtade, ihttet Berſchönerung wud Bers 
gtiferung gu gute lauen. 

Wie anders Hatten ſich bie politiſchen 
Merhaltnifie ix der diedfeitigen Neldshatite 
entwidelt! Dad , Biirgerminifterinm”, wle 
bas damalige Mabinet genanut wurde, bee 
tradjtete oS al8 feine nächſte Auſgabe, die 
Gieichſtellung wilt Ungarn aud anf bem 
Gebleie der politifdjen Freiheiten jum Muse 
brid zu briugen. Unlerſtütt vom Reichs. 
rate wurbe Der Inbegriff der letzteren in 
Staaegtuudgeſetzen formulizt, welche durch 
Unsfihrungtaelebe zut prokifdjem Gellung 
qefangt waren. Dieſen folglen die Bers 
weljung ber Brebdelifte vor dic Gefdpoores 
mem, die Freigebuug ber Advolatut, die 
Aufhebung dex Sduldhaft, ber Strafbarteis 
des Wuchers und der Erbjolge bei Banern> 
giitert, das Stoalitiongaefey und fo weiter. 
Won grofter Bedeutung wor die Ginfilhrung 
dex fonfelfionellen Geſese, dic neuen Rolfe 
ſchulgeſehe, die Reorganijation der politiſchen 
Verwaltung und dex JIuſtlz, dle Einführung 
ber allgemeiuen Wehrpflicht, eudllch ble Mus 
fitation der Staatsſchuld, di¢ Sisfenreduttion 
nud die Ginfahrung nener Steuces zut Nex 
gelung ber tief erfdpitierten Finauzen. Dutch 
das neue Bereinsaefey wurbe der Unter 
nehmungegelſt fiir tnduftrielle umd Kerlehrs⸗ 
zwede macheig gehoben, was die Grilndung 
jahlteichet Vantenn mud Attienge ſell ſcha ſien 
gue Folge hatte. Die Ertichtung bed öter ⸗ 
reihliden Dhujenmé file Kunſt und Induſttẽt 

| Hiejerte dem öſtertelchlichen Kanſtgewerbe die Grund- 

loge zu etuent hobeit Mujfdwonng, whe er auf allen 

voltawirtidhaftlidhen Gebielen zugleich ſich bemerfbar 

niadjee, begiinitige namentlid) durd) die Steigerung 

des Abſabes von Waren nod Ungar. 

Ungeachtet diefer Etſolae fonnte fic) aber niemand 

ber Beforqulife iiber tte GFortbauer der Gegenfiige 

ber nationalen Parteien cutſchlagen. Der Haupt 

herd dex Oppofition gegen bas Wirgernriniftecian 

blieb Bohmen. 
Das ſcljuruiſte wor, dak ſchou im Herbſi 1866 

dieſes Winiſterium ſelbſt nicht miehr auf feſtem Boden 

ftamb und bald durch cin anderes abgeldſt wurde, 

bas nach lurzer Jeit eluent dritten wich, deſſen Fra 

fibent Graf Yototi war, Diefem Minifterinne frellte 

ber Staifer ble Aufgabe, elnen Musgleid mit dew 

Tchechen auf Grundlage ter Dezembetverfaſſung ans 

zubahnen. Wie {djwad) aber die Ooffuungen ant 

bas Welingen dieſer Mufgabe waren, zeigte der Um⸗ 

ſawung in den politijdjen Mnidjauungen bec Wahler. 

In Wien ixat ber Verein der Deutſchen in Oe ſter⸗ 

reid) gue ftdrteren Wahrung der nationalen Inter⸗ 

eſſenn und bie deutſche Foriſchritispartei ins Leben, 
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leptere in ber Abſicht, vorwie⸗ 
gend Manner ber Juduſtrie 
und de® Handels im ber Reichs · 
tat zu waͤhlen. Auf bens flachen 
Lande gewannen gum erflenmate 
de SMerifalen und Ronfervas 
tives bel den Wahlen an Boe 
ben. Und thatſächllch blleb auch | 
bie Miſſion bes Minifteriums 
Potodi, ungeachtet felwer vere 
ſohnlichen Galtung, wirkungs⸗ 
les; dabei verpſlanzten ſich in⸗ 
mitten des deutſchftanzoſiſcheu 
Strieges bie Gegeniige ber Var⸗ 
teien auf bas Gebiet Dex aus: 
wartigen Polinit. Die Tichecen, 
Polen und Mlerifaten verlang⸗ 
ten eine Sutervention gu Gun⸗ 
flen Fraukreiche, die Deuiſchen 
und Ungatn die Einhaltung elner 
fivengen Neutvalitét. 

Angeſichts dieſer (dpwierigen 
Gage bildere der Staijer am 6. 
Februar 1871 cin neues Mil 
tljterium unter Graf Hohen⸗ 
tart, Dleſes follte frei vow 
jeder ausſchlicülichen Partei ⸗ 
richtung als eine wahthaft dſter· 
reichtſche Regierung durch forge 
faltige Beratung der verſchle⸗ 
denen Inierteſſen die Pact und 
die Woblfahrt bes Relches bee 
gründen. Dads Minifterinm 
Hohemwart war aber lelueswegs cin iiber ben Pats 
felen fichented. Es war nicht abgeneigt, mit den 
Tſchechen auf Grundlage ber Fundamentalartifel ju 
vethanbdeln und bie Verfasfung im foberalijijdjen Sine | 

Schtoh Roſſenhoſen am Starudecgeriee, das Geburtshnus dec Aaiferiu Elifabeth, 

bed Auswãrtigen, Graf Beuſt, und dex ungariſche 
Miuiſterpraſtdent, Graf Jullus Aubdraſſh, welche aus | 
Grũnden ber auswaͤrtigen Volifit und des ugariſchen 
Musgleides entidieden gegen jede foderaliſtiſche Um⸗ 

umzugeſtalten. Dod) dagegen erhoben nemerdings dic | geſtaliung der Berfaffung Giniprade ethoben. Uls 
Unhinger der Degemberverfajfung energlſchen Wider- 
ſtand, und mit dieſen vereinigten ſich Der Miniſter 

hievanf ber Kalſer in einer an den böhmiſchen Landtag 
gerichteten Botidaft erllärt hatte, da’ bas Oftober> | 

Traunag des Aalſers Irany Joke J. und owe Kaiſeriu Clifabeth, Wien, 2 

By 

diplom, bas Febrearpatest uud 
die Degemberverfaifung der un: 
berriidbare Nechsboden ber Mere 
ftdndigung fel, trat bas Dini. 
ftetiunt Hokenwart uri, end 
der Ratier berlef tm Novenrder 
1871 von neuem ein berfaſſung 
reues Muiſierlun unter Borjig 
ded Fürſten Abelf Auerspeig. 
Su derſelben Zelt nahm Beng, 
ben ber Raiſer inzwiſchen in 
den Graſenſtaud erhoben hatte, 
ſeine Entlaſſung als Aeichs 
tanzler, und es trat an deiſtu 
Stele Graf Julius Audtaſt. 
Selther hlelt der Nailer unerſchen 
terlich an den elnmal geſchafft⸗ 
wen ſtanistechalichen Grundlagen 
feft umd wies ble Parielen ou, 
nur anf dem Boben bes Ler: 
joffungerechts cine Einigung 
ju ſuchen. 

Tos Winijterimm Adolf 
Muersperg, welches bis gum 
Muguit 1878 im Amte war, 
benũhre ſich gumiichft, der Bere 
joffung allſeitig Anertennung 
zu verſchaffen. Die ſchwierigſſe 
Aufgabe aber ſiel then auf itt: 
chaftlichem Gebiete ju, Als das 
Miuiſtetium in bas Amt trat, 
tear durch bie Befreiung ber 
wirtſchafuichen Bifoziation vow 

aller: Feſſeln eine grofartige Ueberfpetulation in: 
ange, deren traurige Folgen in dem grofen Krach 
bed Jahres 1873 gu Tage troten, Wn ber Regie: 
rung [og es nunmebr, der Entmutiguag entgegen ze 
wirfen, den Unternehmungsgeiſt wieder zu beleben, 
Mitiel umd Wege gu ſchaffen, damit feine Arbelle⸗ 
ſteclungen eintraten und anf bent Wege der Geſehgebung 

4, Aprit 1854. 
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finittgen Mnbwiidsfen ber Borjenfpefulation 
vet ge deugen. 
—— einer wiedetholien Miniſter · 

rans fetraute der Raifer tm Mugult 1879 
ten Weaken Taaffe uit ber Bildung eines 

seurn Minifteriums, Dicjer, der ſchon als 

{Minifier bes Inuern die Neuwahlen im ben 
Heidaeat geleitet Gate, tnanguricte cine 
neue Wendung in dens isherigen Gange 

her inneren Bolitif, Aufangs ier ben 
Sasteieit ftebend, ſtellle ex allen Barteien 

bie nationale Gleichberechtigaug in Ausſicht. 

Den Tſchechen fam ev insbeſondere dadurch 
en, dat er ihnen die Achtung iter 

PRorifdjen Hedite, infoweit dicje mit der 
Mode und Einheit des Reiches und mit 

ber beitebendex Berfafiung im Civtlange 
fiche, rerfprad. Auf dieſem Boden hofite 

excite Berfohuung der Voller der diesſettigen 

HeisGalite berbeijufiibren, Thathadtidy eve 

raug er Det qrofen Grfolg, daß ein Siter- 
renfilidyes Bollparlantent ju ftambe fom. 

Selb die Tſchechen trate, allerdings mit 

A Rechigverngrung, in den Relchstat 

cee. Mef dent genreinfamen Boden der Be 

foepiung dex Verfaffungsparte’ verbiindeten 

fie fi mit den Yolen und Slovenen, dew 

Seufervativer und Mlerifaten der dentſch⸗ 
iernetdifden Lander gut Bildung ciner 
parlamentarifeden Wajoritit (ber Nechten), 
orice Bex Beweis herftellem follte, daß ſich 

aud ohne die DewtfdpLideraten (die Linfe) 
in Cefterreid regleren laſſe. Bie die ans 

Mitalledera der veriejiedenen Barteien ere 
joigee Sufammenfegung de Miniſteriums zeigie, ſchien 

gt feim, anf bie Munters 
ftitung ber Berfaffungs- 
portet vollſtandig gu ver⸗ 
vidten. Indem ex anf das 
Suftoutefommen etter 

Witselpartel gehefft hatte, 
bildete er anfangs ele Sous 
fitiondminijterinn. Wit 
Hidheht anf die parlamen> 
torte Situation aber tra 
tra ned} int Jahre 1880 
mebrere Aenderungen in 
ter Juſammenſetzung bes 
Minifterians cies, Su feinen 
Mitglicdern zãhlen heute: 
tox Dunajewsty far Finan: 
yn, Graf Shonborn fiir 
Suitig, Graf Fallenhann 
fiir Aderbau, Graf Wel⸗ 
fershaind fir Landesber⸗ 
telbagimg, bore Gautich fiir 
liaterridt und Stultus, 
Morquit Baquelem filr 
Handel, Minifter ohne 
Sortefenille find: Fteitert 
ton Brogof fir Bihmen 
um bon Holeisti fut Ga⸗ 
figien, Bon dieſen Mir 
nifters Goben einen aus 
gefocodjeness, Varteicharal⸗· 
tet: Dunajewaty, Schon · 
bon, Falfenfayn, Prazat 
und Sateiett im Sinne und 
it Getfte ber Rechten. 

Utter dem Ginfluife des 
acuen Regierungslnfiems 
solgogent fic) in ber inneren 
Bolltit Sejterveichs folgen: 
fdtrete Aeuderungen. Su 
tiled . gemlidit » rachigen 
Sduberit wurber dew nicht⸗ 
beutidien Vollsſtammen 

trefentlidhe Qugeftiinbntfie 
ie Beyug aus die Dienſt⸗ 
ipmadhe ber veſtliſchen und 
Gerieebehorden und den 
ſaherea und Glementar« 
linlerrae gemacht. Die 
Deatidhen eclitten dadurch 
time vem Safe zu abe 

1639 (Be, 61). 

ats Sinig von 

itijte fie verloven ihe bieberſges Uebetgewicht, und alle 
#8 aber mich bie Abſicht des Grafen Taaffe gewejen | thee Berfuche, die deutidje Sprace ale Staatsiprache 

Neber Sand nnd Weer. Deutſche Iffuſtritte Seitung. 201 
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Sailer Sranz doſeſ 1. 

Ungarn auf deux Ardnangehigel in Zudapeſt. 

iG jicigernbe Ginouge; Hailes Seanj Doles 1. Gif fe als Sowig vow Angarn firdnen, Zudapeſt, 4. Suni 1807. 

zur geſeblichen Geltung gu briagen, ſchelier · 
ten ait dem Wlderſtteben der übtigen Volks⸗ 
ſtamme. Sie buhten aber auch an Einfluß 
cin, feitdem die vereinigte Liuke ſich ins 
Qahre 1885 wieder fpaltete, Wie im Neichs ⸗ 
tate, verloren fie andy in einzelnen Land⸗ 
tagen die Maforitét. Bei den Wahlen 
machten bie Stonfervativen und die Kleri⸗ 
fofen merflide Aortidritte. Der Gah der 
Tſchechen gegen die Deutiden machte fid 
itt Prag (1881) in ntigen Manmenſtoßen 
der Studenten beider Aolteſtamme Lujt. Die 
nafurliche Folge war, ba ble liberalen 
Deutſchen im die heftigite Oppofition gegen 
das Wieifterium Tanke traten. Gm beoh⸗ 
miſchen Lavdiage fom eS im Jahte 1887 
fo meit, dah die Deuſchen aus bembelben 
ſchleden. Unter legteren ſelbit gewann die 
extreme nationale Richtung im dew deutjch 
Hfrevreidjlfdjen Laudern Boden. Hum Sdiuge 
ber deutſchen Sprade in den gemifeht: 
iprodigen Besirten wurbe fdhou im Sabre 
1880 dex Deutſche Schulveteiu gegriimbet, 
uud der im Nobembet 1880 abgelaliene 
oſterteichiſche Borteitag flellte fic) die Muje 
gabe, bie Intereſſen ber Denti» Defters 
teldjer energiſch gu wabren. 

Aber auc) auf wirtſchaftlichem nud foe 
jialent Gebtet fuhete Das Mintfterium Tanffe 
einen großen Unrſchwung in der ueren Boe 
litit berbei, Sum Schutze dex einheiurifdien 
Jubuſtrie, ber Landwirtſchaft und Stante- 
fiuauzen wurde int internationalen Verkeht 
ble frilfere mehy freihdndMerijthe Hollpotitit 

verlaffen und, vor den Nadjbarflaaten gedrangt, das 
Syftem der Sd und Flugnzzölle angenoumen. 

Ein weues Gewerbegeſet 
fudjte den Forderungen ber 
Mleingewerbetreibenden in 
Bezug anf bie genoſſen⸗ 
ſchafilichen Verbande zu 
entſprechen und bie Lage ber 
qtiverblidjen umd Fabrit ⸗ 
arbeites zu verbeſſern. Sunt 
Schude derlelben wurbe dic 
Unfalle nud Kranleuvber⸗ 
ſichetuug gejeslich geregelt. 
Grohe Foruchritte -madte 
bie Berſtaatlichung der Prise 
vateifenbagnen, die Etmãũ · 
friguitg ber Elſenbahntatife 
fiir dent Vetſonen⸗ und 
Wiitervertehr, die Ausbll · 
bung ber Lotalbahnen wd 
die Meform ded. gewerb⸗ 
lichen Unlerrichis. Elu nened 
Barhergefet fans zu ſtaube 
Poftipartafien wurden eln⸗ 
geflihet. Wit großent Nad 
druct wahtte bie Regierung 
die Mutorlidt bet Stantes 
bei Dem Aufſtaänden in der 
(rivoscle (1882) ané Au⸗ 
lof der Netrntenandhebung 
wie bel ben berbrechetiſchen 
Anſchlägen der Anhinger 
der Inſcetnationale. Im 
Suterefic bet Staaie ſinan ⸗ 
jen etfolgten die Regull⸗ 
rung ber Grundſtener und 
bie Erdifnuug newer (ine 
nohmsquelien. Sn allen dic 
Straftigueg ber Made bes 
Reiches berwhrenden Ange⸗ 
legenbeiten, inebefondere in 
Fragen der Reorganiſafion 
ter Memes und der Ber 
williguig aukerordentlidyer 
Geldurittel zut Erhohuug 
der Wehelraft wurde auch 
pon dex Liulen nicht wut 
dad Neidpominifierium, fon- 
dern auch tas WMinifiectum 
Taaffe mit patriotifder 
Opferwitligheit unterftiye. 

LEckink fotgt.) 
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Nubia. 
Ecpiblung 

4 men 

gin, Bidjard Bok. 
*8 (Sditag) 

‘he uc bie zweite Wodhe verging, 
Fie} fury, wie ein Frühlingstag, 

H unb bke brite Woche ndherte 
jit} ihrem Eude. Dad Bild 
war belnahe vollendet, dann 
mafte es trocknen, dantt ſollit 
€3 vetpadt merben, damn fomne 

7 tes fie forigeben, nid aletd) 
fiber bie Alpen, fombern nur bis Goreng; in feimer | 
Stadt ber Welt wae ber Frithiling fo ſchön wie in 
ber Blumenfiedbt am gelben Arno. 

Wn einem ber fester Urbeitstage fühlle Heinrid 
fic nicht wobl. Wit erſchöpften Kräften hatte er 
vont frlibete Morgen an vor der Staffelei geftanbden, 
min ibermaltigte thn bie Didbigteit, fo bab et ſich 
file cime furge Beit niederlegte umd jogleid) in den | 
titfen Schlaf ber Ermattung fant. Raum wußte 
Rubia ihn eingeſchlummert, als fie Simmer ud 
Haus verlieh, bad Ghartenthor sfinete, Hinter fid | 
wieder berſchloß, mit raſchen, entſchloſſenen Sdjritien 
ter Ria Flantinia ſich zuwandte unb dieſe Sirake nad 
Vinzza bel Popolo hinaufglug. Unierwegs dachte fie: 

MWabs hitft ¢® mir? Leben bleiden facut ich 
nicht, ich habe meinen Verloblen verlaffen, und ba 
hilft es denn nichts. Wher and ſonſt muß ich ſter⸗ 
ben. Richt darum, weil th ibn gehahßt habe und 
mid) an ifm siden wollte, fouberm well ich ihn 
liebe ub dod) nicht ſeine Frau werden barf. Denn 
id wũrde ifm ja dod) nur für cine kurze Delt gli | 
lich machen, und ihm fol nicht einmal einer jeiner 
Fteunde bedauern, wie er feinen Freund bedaiert 
Hat, ber auch eine Heiratete von dort oben her, Du 
telfit!* Was foll id) alfo than? Forigehen vor 
ihm fonn id) wdjt, lieber foll ber Argante mich tot 
fiedjen. Gr wird ſich gewif} trifter, fat ex tod 
mein Bild; in melnem Bilbe Meibe ich leben...” 

Sle hatte ſich den Weg gut gemertt, jo daß fic, 
obne fragen ju miſſen, ſich zur fpantiden Trevye 
hinfend. Langlam, obne wutguitjauen, ftiea fie bie 
Treppe emper bis zur dritten Rompe, ſtellie ſich 
hier gegen ble Bland, um, wh es ſchien, wiederum 
auf jemand zu warten. Diekesmal hlelten ſich diz 
auf ber Trephe herumlumgernden Modelle nicht Longe 
jurtid, und nod) menigen Augenblicken ſtand Rubia 
dicht umriugt ba. Die allgemeine Stimmung gegen 
fie hatte in den drei Wochen einen großen Um chwung 
erjahren; ba fie nicht mehr erſchienen war, hatte 
ter Brotneid nichts meht von ihr gu fürchten; awd) 
tar jo wiel von bem ſchönen Geſchöpf geredet wor: 
ben, bab diele fic) frenten, fie wiederzuſehen. Go 
fing bern bas Geſpräch lebhaft hin und ber, 

«Da bift Du fa weber! 
Freilich, da bin id) wieber.“ 
Haſt Du immer Arbeit gehabt?” 
o Die ganze Felt über.“ 
Mei dem fremben Maler, mit bem Du bamale 

fortgegangen bije?~ | 
fa awa! 

Wie viel zahlt ec Dire 
w Rite! * 
oie, Du Lape Dir nichts vow ihm bezahlen ? 
Nein!l“ 
Heilige Mutler Gottes, warum nidt?# 
Well er mich heltaten will.“ 
Heitaten twill er Didi? Welches Gtid t+ 
» Bas it 3° 
»Dant wirſt Da cine Signore!” 
Mun jal” 

~ Wann ninent er Did) guy Ftauf“ 
In zwel Dagen geen wir fort von Rom.“ 
oD, Du Arme!* 
„Ich gehe gern fort. 
Warum biſt Da heute hleher getommen?” 
Ich glaubte meinen Broder Slee zu finden, 
wollte Kerfonmer,* 
Benn er das ijt, ber uns immer nach Dir frogt!* 
„Das ift mein Beater! Und er frngt immer 

nach aie? 

& at 

| veben, bod) fie blieb bet ihrer Auſſch 

Aeber Sand und Weer. Dentfde Dlfufirirte Zeitung. M 9 

«fr tommt faft jeden Tag und fragt nag Dir, 
| of solr Didi nicht aefeber Hatten, * 

Iſt ex ſchon lange bier?” 
„Es werden bald breil Wochen fein.” 
»Wabenna, und id habe es nicht getoufit!” 
„Wir werben es ihm fagen, ſobald ex kommt.“ 
Seid fo gut!* 
„Er fommt gewiß noch Bente abend her! * 
So Tange fann iG nicht marten; wenn ihr eb 

ifm aber fagen wolltet —* 
Das wollen wir gewif! Du Haft thm bod 

nichts au leide gethau 2” 
»Qat er ſich Gber mich bellagt? 
RNein, aber ex thut fo wild. Nimm Dich in 

adt bor ifm!* 
„Er wird mir nichts tha!’ 
» Bielleidt 8 ihm nicht recht, ba De einen 

Frentden gum Manne nimmſt!“ 
Das iſt möglich; darüber will ich mit ifen 

reben, Geimlidh, verſteht Iht ?- 
a Wiz verſtehen! Was ſollen wir ihm ausrichten ?* 
«Dak ih heute nade — nein, dak id) morgen 

nacht auf ihn warten wollte! 
» Wok” 
ollim ble fecjste Stunde mad) Noe bei ber Bila 

Bape Giulio!” 

Du wolnft wohl bort in ber Mahe? 
„Ich wolme nidt welt davon. Wolli ihr ibm bad 

alfo austidven von ber Nubia ans Saracenesto 2” 
Wie heißt ex?” 
Argante! 

Um die ſechkie Stunde nod Yue, bor der Billa 
Papa Biulip!* ; 

Ganz rede! Tauſend Dant! Lebt wohl!“ 
Lebl wohl!“ 
(Hilig trat Nubia ihren Heimweg aw. Ws fe 

anfam, wor Heintich ehen eiwacht ud hatte lant nad 
the gerufen. Sie jagie ibm, fie jet tim Garten gewejen, 

XIII. 

Heinrich fam nicht aus bem Staunen heraus, 
was wat. mit Nubia vorgegangen? Cie wor die | 
alte Nubia nicht mehr. Er halle nie qedaxit, bafh 
fle fo fanft 1nd inmig ſein konnte; ſelbſt ibre Siimme 
flang anders, weld) und zättlich; aud) war fie aut 
einmal gang geſprächig getoorben, hatte ihm alferlet | 

| att fagett, mas ex gat wicht in ibvem Ropie ver: | 
mautele, Off fah fie thn am, ſcheu amd bemillig; 
tht Stolz, ihre Herbheit md ify Trok waren neve 
{dhounden, fie wurde von Stunde zu Stunde beitever, 
fie lachelte, ja, einmal lachte fle bell auf, 

Meber fomen ihe playlid in ben Sinu, alte, 
wunderliche Weijew: der Silnaling sitet die trenloje 
Mtebite, Rubia fang ble eintdnigen Strophes mit 
hatblanier Silimme, Heintich hämig yuntend und 
iha anladetnd. 

Ober fie fprad mit ifm fiber bas Bi und 
felne Kunſt, mit cinem inftinttiver Rerjtindnis, wie 
ber Stiinftter eit foldjed bel ſeinem {djinen Willing 
nicht fir möglich gehalien bette. Gie bat iit, nich 
etſt nad Floreny gn geben, ſondern gleich in fein 

| Baterland guciidjutehren zu feiner guten Witter, 
feinen lieben Schweſtetn. 
bemertie fie: 

Was werden ble fagen, wenn ich melt Dir Lome? 
Was fie jagen twerben? Bewundern werden 

fie Dich, freuen werden fie ſich itber Dig! 
Aber Rubin ſchũttelte ben opf: 
Sie werden ſehr böſe mit Dir ſein, fie werden 

mid) qor itidit (citen mögen!“ 
Heinrich verjude, ihr dleſen Gedanter aus zu⸗ 

Bet dieſer Gelegenheit 

aud) cx pldylich ſtill, ſeiner Hervligen Duiter und 
ber Schweſtern gedentend und nod cimes Moͤdchen a mit roſigen Wangen, blauen Mugen uh blnden Haar, 
bat ihm cinſt lich geweſen und das ble Bhuter fiir 
hren abwwefenden Sohn treulich am Herzen hielt: Er 
wurde ſeht ernſt, was Nubla gleich bettterfie, 

Zum legtemmale hatte fie zu Helnrichs Memalbe 
Modell geſtauben, genau im stoftim bes Bilbes, 
mit Cofem Haat amd mit Aber dey Britſt offenenr 
Gewande. WS zur Dunfelheit hatte Heintich ges 
arbeltet und dann mod fo lange amt dic Geſtalt feimer liebflen Elufamen gebti¢t, bis fie in die Schallen ber Rade wesfant wie ig cine Gruft hinab. Nubia wollte die Lampe anjinden; aber ev bat fic, 

Da wurde | 

es nod finfier zu laſſen, und vethartie in jeleer 
| Berfanferheit vor dem Wild, ohne darin pen Rubin 
dutch cin Wort geftirt gu werden. Mya tlefſtet 
| Bruft aufleufzend, riß ex ſich endlich lod ba War's 
j thi, als Girlie ec Nubia aufichluchzen. 

Nubla?“ 
ett bin hier!” 
Fehli Dir eiwas?* 
„Was follte mir fehlen?“ 
Weluft Dir nidt z+ 
Uber nein !* 
Sle ſchwitgen, dann, mad einer Welle, clef ex 

jie bon neuem an: 
Nubla!“ 
„Soll id} jegt die Lampe angimben?* 
Leife meinte Heintich: 
Ich wollte ſagen, daß ich febr glũctlich bin· 
Als fie Licht madite, blendete bas jahe grelle Auf· 

leuchten Heinzid) fo, dag ex die Hanh por dle Augen 
legie; als er aufſah, war Rubia ans bent Sivamer, 

» Bift Du in der Sonemer?* 
Sie antwortele Ginter ber Thar: 
Ich forme gleich, icp will mich mur antieibeat~ 
Ach, bleibe dod noch in Deinem Kemans —° 
„Sogltich bin ich fertigty 
Rach flnf Minuten trat fie wieder bei fm ein, 
oRun wolle wir zum Ponte molle gehen! 
Heintich war es recht, 
» Den heutigen Abend milſſen wir feiernt” 
Ste gthgen, Richt weit vom Gitter entferut, 

war es Heinrich, als of jemand hinter ihnen het 
ſchleiche. Gr blieb ſtehen und mendete ſich wen, dech 

gewahrte er midit®. Wilerbings war e8 fo buntel, 
da auf zehn Schritte fein Gegenſtand ſichtbat teach, 

Varunm fieht Du Did) um?” feragte Mubia. 
„Ich glaubte, jemand folge uns! * 
Wer follte nné folgen ?« 
Ms fie ber der Blok ſchritten, am bene der 

| ite Pradthar ber Bila des Papftes Juliug wie 
cine ausgeſtorbene Ruine fog, erſchauerte Nubia fo 
heftig, Da ex es Bemertte, 

„Was fat Dar 
Es überlief mich!“ 
In Dentſchland ſagt man: deat ſchreitet 

jemand ũber melt Grab.“ Welch ein trofitofer Ort, 
| Bare nur!“ 

Das ift cin Rang!” 
Wie Magli er ſchreit! Wir wollen ſchnellet 

gehen! Worauf horchſt Du noche 
Du fogtet vorhin, dak Dir war, a8 ob jemand 

hinter uns her käme.“ 
Ich tauichte mich. Momm ſchnell! Es muh 

ſchen [pat fein 
Erſt zwei Stunber mad Abe!“ 
Bald erteichten fie die Oſteria, darin an dieſem 

Abend meht Leden war als gewöhnlich. Wrger 
einigen Rometn, die ſich bei ihrer Foglicic berfpatet 
Gatten, befand fid in bem eingigen Gaſtzimmet 
bed Wirtehaufes Landvolf vom Berg Soracte. Denn 
bie heilige Aduentztit rückte Geran, wo von allen 
Seiten her fromme Hirteu, Greife, Siinglinge und 
Straben nach ber Stadt zogen, um ber Inngftau 
und dent sind auf Dubdelſack und Hirlenpfeife vor 
zuſpielen und im Petersdom anzubeten. Auch bie 
fremden Gaſte des Giedern Wein ſhantes am Ponte 

wolle gehdrten au dieſem beften Schlage aller Rom⸗ 
pilger; die Beine mit duntlent, Jottigem Atgenſel 
ungiirtet, elit gelbliches Schaffell ftatt bes Modes, 
ben ſpitzen brawnen, mit votent Sandiwert nteddelien 
Dut auf bem Kopf, fafien fle um cimen Tiſch gu: 
jammengebringt, auf dem fiir fie alle ein einziges, 
mãßig großes Flacho ftand, 

Heinrich. von dem die gehohene Stimnmng, tn 
| ber er ſich den ganzen Teg über befunden,nicht 
weichen wollte, tie} nicht uur file ſich und Nubia 
bas Beſte aujtragen, wns Nüche und Leller gu 
geben vermochten, ſondern {ub auch die Hirten ein, 
dad Feſtinahl mit ihuen gu tellen. Nublas Geſicht 
ſtrahlle vor Freudt über ihre Bajte, fie machte ant 

| bad jlevlidiite die Wirtin, uhtigte eifrig zum Eſſen 
und Trinlen, plawberte, ſcherzte, wußte fdieell cimert 
jeden putramlich zu moder, Mud bie Remet, auc 
Witt und Wirtin fegten fig gu dem Fedblichen; 
Heinrich lief: den Wein nicht weniger werben, es ging 
hod) und luſtig gu. Einmal wurde Rubia ven eines 
alten Hirten fefragt: 

Wer it denn bas eigentlich? Aft er Dein Shab? + 
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heintich, der bie Frage gehört hatte, exmiberte 
fibenmiitla 

Frealllch Sim ig ibe Schatz und fie wird mein 
ged; nit waht, Rubia 

ie ſah ibm am und nite. 

Bana haltet Gor Hochgeit?* 
Morgen, nicht wabe, Nubia ẽ 
Sie ſah iha wieder au und nldie wieder, 
Der Alte ureinte bebddhtig: 

pitenn Du aud tin Herr bift amd fie eine der 

Linierent, fo ſcheint the boc gufammen gu baſſen und 
greet quite Leutlein gu fein; und daß ihr cuch gern 

abt, fieht man end) au ben Mugen at, Tic Was 

benma fegne euch!· 
Datauf ſieken elle bas Brautpaat leben. 
Man nahmen die waderen Hirten ihre Inſttu⸗ 

mente jut Hand und begaunen wad Hetzensluſt zu 
bute(n utd gu fldten, teil’ dee lieben Wtadouna, 

teild bem gute Brautpaar zu Ehren. Rachdem die 

quberet eine Weile anddejtig zugehört hatten, regte 
fh in igmem dle Luft nad) frdhlidjerer Muſila. Die 
Rirtin drachte behend bad geliebte Teommelfell, bas 

tunte, rajfelube Tambourin, herbei, fing auch gleich 

wit freftiger Hand es gu ſchlagen ar, die frome 
Gictermufit hirte auf umd es dauerte nicht lange, 

jo fprangen alle tnt Saltarello unchet. Hier thaten 

ang Heincid) und Nubia ihren Brauttanz. 
Hebec gel Stunden mtodjten fo vergangen fein, 

fle Rubia den Bellebten gum Aufbruch mahute: 3 

fei fpat und fie tobmilde, Sogleich way ex bereit 
gu geben, 3ahlte die Jeche und nahin Abſchied ven 
seinen Gajten, aber dieſe liehen es fid nicht nehnten, 

den ſchonen und freanbdliden Baar bas Geleit ju geben. 

Zo qog denn die tleine Shar, bas Brautbaat an der 

Spige, mit Schall mud Klong Aber die ehrivardlge 

Bride, die Flamlulſche Strohe hiuauf, die beiden 

GSAidhex bis gum Thor ihtes Gartews geleitend. 

Dann war es Pill um fle, Die Kerze bramute, 

nut bald anfocsefet, und ble Flamnte belenctete 

bie Geftalt anf Heinrigs Bild und bas Beid ju 

Faken. Denn Rubia fniete vor im; an | 
geftand fie then fliftermb, daß fie ig 

feinen 
ibe geſchmiegt, 
athabt datte, weil fie ifn hatte leben müſſen. 

lind jut — 
_ Unb jest verſchloß fie feimen Aund mit ihyen 

Lippert. 
Anun will ich zu Bette geben.” 
Langfam ging fe der Kammerthür gu, ba rief 

Rubia!* 
Nod cimmal wendete jie fic) au ihm, niiche, 

licelte, wintte ihm mit ber Gand, bewegte dle 

Lipper. Ihm war, als flüſtetie fie: , Morgen!” 

Sa, morgen wurde fie fein Weib. 

XIV, 

Sein — er hörte fie nldit. Gie (og vor ber 

Thiir auf dent Steinboderr und Mite die Schwelle, 
ier morgen ſchtelten wũrde in ben Hany 

deb Tages hinein, Gr arte nicht ihe Liebesmure 

nicht eritidtes Schludyen, er horte nidt, 

und die Rammer verlleũ. 

tear hohe Jeit, die ſechste Stunde muhte 

bereitS poritber fein, er wiirbe berelts auf fie warten. 

So cilte fie denn fort und befand ſich nach weulgen 

Augenbilden auf bem Blas, fiber den fie vor einige 

Standen mit Heintich gegaugen war, ald bec stanj 
fo tldgtid) gefchrieen. Seyt war der Bogel frill, 
jebt wor alles ringsunt lautlos. 

eUrpante!* Sle biked ftehen und lauſchte. Yrs 

ante, Argante!* 
G8 font feine Antwort; ex war mod) nicht ge 

fommen, fie mufite nod) warten, fie blleb nod) leben. 
Wie 2 

Pinuten an den Schlägen ihres Sie fonnte bie 

Herzend abzihlen; ihe Hera ſchlug ganz tabin. 
Gs muje geſchehen, alfo mochte oS geſchehen. 

Das finltere Gewolt, welches felt Sonneuumet ⸗ 

gang ben Himmel bededtte, teilte ſich, die Sichel des 

jusgen Dtondes ward ſichbat, wie cin Feuerztichen 
lenchtete 8 plolld) in dem Piifter auf. Gin 

wacher Schein qlitt aber dle Erde, Nubia ſah bad 

ind des Pavites, jah eine ſteile Felſenwaud 

Bit cinigen hoben Cypreffen. Aher and jebt mies 
pends eltead von Arganie gu febert. Dech wiirde 
tr fousren, dieſesmal wiirde ex fidjer fourmen, 

Der Mond vrefrody fic) wieder hinter bem 
ſhwarzen Borhang ber Wolfen, von der Flamini- 
fen Strafie tdute bas Schellengelaut eines arcent 
Qeriiber. Wie ftohlich bie Gloddyen Mauger! Gest 
entfernte es fidh. Wie fdjaurig die Stille mun war! 

Haw ex tod} immer widt, follte die Qual nod 
immner nicht auflsren? 

Sic ettrug eB nicht linger, fle ging die Sttaſte, 
bie er fommen mufte, jurid, ihm entgegen, ſchnell 
und ſchneller, zuletzt faft lauſend. Wenn er iibere 
Haupt nidy time — 

Sle woe anf dee Bin Haminin juried bis fait 
au ibrens Haufe gelanat. Was wor ons? Bie ein 
Schrei — Jebt nichts mehr! 
nichts gu ſehen. Der Feigling! 

halbe Stunde und linger. Da jzeigten die Klrchen⸗ 
ubren ber Stadt die fiebente Stunde an; jeet fom 
ec nicht mehr, und wenn’ er heute nicht fam, fon 
ex nic, Sie wilrte leben! 

lind Nubia, ble bereits mit bem Leben abs 
acidloiien hatte, fab fic) ploblich wleder anf ded 
Lebens Sdhwelle, weit, weit entjermt von dem Tobe, 
deſſen Hand fie bereits gu ſpüren vermeint hatte. 
Und zugleich mit der Gewigheit: „Du darfſt leben 
Bleiben!” durchdraug fle cim Lebenggefihl, ein 
Lebensdrang, cin Lebensaliid, ele ſchiet übermaäch⸗ 
tige Wonne des Lebens. Es ergriff fie ein Schwiudel, 
fie wurde tobeSimatt, fo daß fie fie), unt nidit um⸗ 
jufinfen, gegen die Drawer lehuen muhle. Wit gee 
jchloſſenen Augen ruhte fle aus, im tiefen Blige 
ble frijde Nachtluft einatmend; dann raffte fie ſich 
anf und zauderie jetzt nicht cine ugendlid linger, 
fonder ging, fo ſchnell fie fonnte, thre Todesweng 
puriid; fie Glieb leben, fle blieb bei ifm, fie wurde 

ſein Weib, fie goq mit thus fort. Ter Wahn, in 
| defen Bann fle fo lange Seit gelegen hatte, fiel 
por iht ob wie eine Binde, die fle um die Amgen 

| geteagen. Alles ertanmte fie, ihren ganzen unfeligen 

Firtum, Uhre Schuld, dah fie um cin Richts Gatte 
fterben wollen. Aber — fie febte, fie lebte! 

Sn vollem Laut erteichte fie dle Gaſſe, at welche 
ber Garten ſtieß. Cinen Augenblid muglte fie ſtehen 
bleiben, um Atem gu ſchöpſen. 

Flas bedeutete das? Sle Hatie das Thor bed 
hinter fich gugemadit und jest ftamd es weit offen. 

Sollte er gemertt haber, daß fie fort war, follte et 

fie fudjen? 
Gie war ba, fle war wleder guriic, lebeud wieder 

guclid, lebend wieder bei ihm! 

Offen ftand aud) die Hausttur, weit offer dle 

Thiir, die in dad MMteller führte; die Merge brannte 

weiter und hoger Raunt cits teiibes Jwielicht hetrſchte. 

Nubia flowd im Zimmer umd jude ihn mit Det 

Augen. Sle fah ifn, ev log angefleibet auf dem 

Rubedett, ric eS jchien, in tieſem, Friedlidem Schlaf. 

Da fladerte dic Kerze nod) cinmal hell auf, und da 

—~ anf dem Boden, vom Bette her Gis bide zu 

| ibren Giifien ein breiter, duntler Strelfen — Blut! 

Bel ihren grahlichen Aufſchrei verloſch bas Licht, 

Sie ſiel mleder, fiel in das Blut; es flebte an ihten 

Hunden, iGren Sleidern, ihrem Geſicht. Unſahig, 

fic autguridten, kroch fie in fcinent Blute nod ben 

wart fid) fiber ibn, sufafite thu, fie preiite ibe Ge⸗ 

jidit gegen felines, ihe lebenewarmen Lipyen anf 

jeinen falter, ftummen Mund, jie rüttelte iu, fie 

frie feinen Namen, jie wollte ifn aufrichten, ihu 

emporheben — fiteee umd ftare fant er aus ihreu 

Armen anf bes’ Lager zurũd. 

. 

Unf bem klelnen Kirchhof an der Ceſtlus pyra · 

mibe, too bie Roſen dad ganze Jahr nicht aufhoren 

gu blũhen, wurde Heinrich begraben; feine alten 

Itcunde, die Nayarener, gaben bem Toten das leyte 

Gieleit. Mud 
int Suge, tlef betilmmerten Herzens fiber dew treu⸗ 

foien Stinger, ber um cine’ fdjimen und ruchloſen 

TWeibes willen elmer unchtiſtlichen Tod gefunden. 

Den damaligen Zuſtanden des Stirdeuftaates 

gemnig wurde bem Mtter bes deutichen sMaujtlers 

nur mit wentg Eifer nachgeſtellt, die papitliche Polizei 

wubte, daß fie ben Mann dod nicht belommen 

dacde denu jedenfalls befaud er ſich in dex Mlacchie, 
i 

lind von Argante 

Aunt gweltenmate begab fle ſich an den Ort ded | 
Stellvideins, nech eiumal wartete fle, eiue volle 

Aeber Sand und Acer. Denlfde IMluflricte Zeilnug— 

nod, war aber dem Berldfehem abe, fo dak in bem | Wrabe. 
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und in ber Macdie war ter Webelifater fo ſicher vor 
dem rachenden Geſetz, ald rnbie er in Abrahams Schojs. 

Von Nubia ſah und Hirte man nichts, order 
in Rom nod in Garacenesco. Der tote SMinfiler 
und fei fines Modell waren längſt vergeffen, als 
ines Tages auf der fpanijden Treppe dic Modelle 
in grofe Auftegung gevieten und vor Mund gu 
Mund die Nachricht ging: 

Aubia ift wieder bal’ 
Ind wirllich, fie war e& Auf ber dritten - 

Rampe ftamd fic an ihrem alten Play und fGien 
auf jentamb au warten. Sie fah gum Crbarmen 
aus wth war fajt in Qumpen gebiillt, babel vow 
ciner Schonhelt ohnegleichen. Doch als einige dex 
Weiber fie anredeſen, verſtummten fie bald dieſem 
bleichen, ſtarten, todttauxigen Untlitz gegenũüber. 
Auch erhielten fie auf alle thee Ftagen keine Antwort. 

Bern Nubia auf jemand wartete, fo fom diejer 
jemand fehr bald, denn mit dem ecften Küuſtler, 

| der fie anrebete, ob fie cin Modell fei, ensfermte fie 
fid). Es dawerte nicht lange, und der Ruhm hrer 
Sabuheit verbtelleie ſich weit ũͤber die Küͤnſtlertteiſe 
hinaus durch bie gange Stadt; nicht lange deuerie es, 
wind gang Rom kanne fie, gang Rom bewunderte fle. 

Mud fonft ſotach man viel von ihe: daß fie far 
ihr Modeilſtehen nur fo viel Gelb uehme, ald fie 
braudte, um fic) nahren vud Meiben zu finnen, 
dak fie feinerlel Schmuck trag, was bod) bie Mermite 
that, daß fie drauſſen vor Porta bel Popolo mutter> 
ſeelenalltin im cient einjamen Gattenhaus wolute, 
bah englifche Lords, deutſcht Barone und italientide 
Grafen fle heiraten wollter und daß fie keinen vow 
allen nahn, Dagegen wellte man auf dec ſpaniſchen 
Treppe wiſſen, es qibe Künſtler, welde... Wher 
matt follte feinem Vlenuſchen etwas Böſes nochiagen. 

Gin meued Bild von Nubia, sway es mun cin 
Gemalde ober cite Statue, wurde für die Abmer 
juin Greiguis. Rach dent Atelier des Glüdllchen, 
ber cit foldhed SMunfttoer® ausſtellen fonnte, wurde 

 formlicy gewallſahrtet. Da foh man dann allerdings, 

auf Faltentourf umb Drayerie gab bas beriihente 
Model augenſcheinlich nicht viel. 

Wie im das wilde Lamb rer Sabina hlnein 

veang der Ruf von Nubia’ Herrlidfeit, Goracenedo 

wat poll davon. Die Mutter feboch tounte ihn wiht 

mehe Hbren, und Majtorre, bec ihn vernahm, {prac 
ben Namen ſeluer Schweſter nur aus, um fie zu 

verwũnſchen. 
Hund Argane? Atgante hatte cine Frau und 

bie Hiitte poller sinbder, 
Gin (eyieS Wort von Nubia. Sie ſtatb in dev 

Bie ihrer Schonhelt in wenigen Tagen am rome 

ferent Fieber, Miin[tler aller Rationert trugen fie zu 

be. 
In der Galerie ciner grofien deutſchen Stadt 

Gefindet fid> cin Bild, im Badefer mit einem Stem 

Dejeldnet» Uner deur Gemiilte ſieht zu lefen: 
Delurich Hoffenana, geboren zu DAffeldory 1807, 

qejtorben gu Rom 1830, Baiende Magdalena,” 

Der Frembe, der Heute in Rom auf dex fpani= 

ſchen Trevpe fic) Set ben Modellen ecfunbdigt, aus 

her chrwiirdige Deifter Oretbect folgte | 

toeldier Ortfchaft fle waren, erbalt häufig — zud 

gerade vou ben ſchöͤnſten Siinglingen, den dertlichſten 

Frauen und Mädchen, ben üeblichſten sinters — 
Jut Antwort: Aus Saraceneseo!" 

Bette hin, Mud} Hier alles heifs und feudt! Sie | 

Zwei Rinigsjubilien. 

a Bater und Cole im comet dahte ihe funund · 

F ynansiahihrigns Hegierangsjubilause jeer, das if 

Ty" mobl in der Welipeldigte mod nicht vorgelocrmen. 

v In dicicrn Yagee hat fich dicier axberorrenitlidye Falk 

ereignct, und yoat bat bec Sob fegar nod) jtuhet alt der 

Mater dex jefiligen Tag erlebt. Die tetten Megenien, deaen 

Diced feltene Bid zu teil geworden Wt, fad die Rinige 

| Ghriftae TX. von TDauematl wed Georg 1. von Griehenland. 

De der Chromalogic nad diesmat der Sehr det Pater ver 

auezeht, woke tir ang juntdft den Riidblid ae} Die Ree 

qurung des Sehnts werlen. Ded grivtilde Bolt, weiaes 

in ten poanyiger Sabres unieces Qabehunbderis, unlerſtuct 

pont Gitthaliajien aet bem verltiedenfien Wander, den Mexyl 

| uae Seine Gpreidgeit gegen bie Tarlen entgefediten, hatte junit 

fn bem beet Preen Ditto tines Berteddiger Diciee Gert: 

lojes Gates, cine ROnig gejunbes, Innete Swiftigteiten 

ater veranloften denjelben, im Oliebet 1562 die Reese nledet · 

| gulegen vib im fei Seutiches Seietland zursazrlehren. Otghid 
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Defer hechherzige Farſi 

nur barem jailed, dae 
mid nicht ume feined 

willen aud) sur cin 
Troplen Griccherbluts 

bergelien werde, fo for 

Derte dic _thmigslele, 

die idjred lige Qeid* eur 
tines Sabres tod pen den 

Griegen groke Ovſer. 
Dethalb atarete das 

henge Bolt der Hellenen 

enj, aff am 18, (80,) 

Wary 146% die grip 
chijche = Rationalver 

jamming  cin@immig 
den Primgen Wilhelm 
Ghrijtian Adelf ried 
vi@ Georg von Dime 
mart aus dem Hustle 
Ed leoaig « Holdein 

Sonderburg-Midsturg 
unter dem Lewen 
Georg |. sem onig 
ermigite, Sm Susi 

deeſelbea Jabres trilte 
Yer aud Ranaris, Th 
Jeimie und D. Geivas 
beflelende Rowemijfion 
dem Brings in Ropes 
hagen den Schalci 
der Slalionalserjamin: 
tung mit und erbeelt 
die Beleae Rinig Fried: 
teh VII. von Dine 
mart und des Brinyen 

Ueber Sand und Weer. Deufſche Mffuflricfe Seifung. 

Romig Chriftian 1X. som Danemart. 

Chrifttan als Bater Me neugewiblter Rinigs. Am 30. OF 
tober E863 bielt dec jumge Rénig wheter dem brauſenden Subel 
des Bolted frame Eingug in Been und leſſtete Sarauy den 
(Fh auf rie gricthijde BeteFung, 

fixjunbdyvengeg Sobre verpengeit , 
Hun find feit jemem Tag 

im denen Grere 

Priljungen an dex We 
niſterira aler an& ucfor 

bat jeime Stelung beha 

Unrer ſhanen befeftigt 
Darang geridiet wor, 

Rittig Georg L. vow Grieheniand. 

onardet Grrangetreten. So viele Mi 
mm UND gegamgc find, dec Siig 

uptet wad fic) in der Liebe kimer treum 
dike im Irern ſein Beftreben jederycit 
ter Mutgicigum, und Vetſotnung dex 

Cintehr. Gemilde ven Gugo Kanani. 

| Gat. 

9 

Deridicdpeen Porkicn 
berbeijufitren, fo iS 4 
aud im der duberee 
Potitt cine TI Atige 
redens liebe Rinig 

George grundlciterder 
Wedanfe [ever ge, 
teefen. Wee oft brobée 
der Atien sit ber Tarte] 
aus ubreen, immer 
jcdoch Gat e& die frird: 
ferlige Gefirmang d¢5 
VNonatden tetſtander 
die Celuſte finer den 
bltigen Unlerharen jor 
feqibinen. Aber sud 
ohne blutige Aampe 
tat fig Gricchenlan⸗ 
win ein gat [mines 
Stud vergraferi: go. 
nig Brargs Fricblige 
Helung Get jeinese 
Lande mer Ruben ger 
daacht. Die Beit, re 
Dem ROnige die mgt 
Gergen = Regherungs 
AtiAdjte librig telex, 
verbringt er in dee 
frauen Recife finer 
Bamitic, Sel Ctoter 
1807 i ce mit ter 
Groflarfin Oige Roe 
flantinowna persigit, 
die Uer ficken blahmde 
Hinder, funf Sober und 
por Tider geſcheati 

Bar uns Deutige Got fein Haus in der ldngfien Sie 
brjonters Daberd med) an Srierefie geomten, deé wit kit 
tarſem in dem alleſten Sohn des Königs, dem Rronpriagns 
Moeflantin, den Serlohlen ver vveitjungſten Schwefler unjeres 
Aeijets begtuten. Mege e& dem exit Dreiuwdviersig abre 
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alſen Honig. dem bento wie {einer trlaxchten Gemebiin, 
ala ter Tochter ctmer gebereuen Pringdfin von Sachjes · NIlien ⸗ 
butg, beatides Glut te den Aderu Mies, eset lange vergdant 
fein, ſum Sagen fined Bolkes die GieGirte bes Hine Grtiechen 
lands zu lenten. 

War eine Golden Monad juiler, et 15, Aerembet, teiecle 
det Baier bed Hines Georgy ven Uriechtaland, der Aenig 

Ghciftion TX. von Tancaiart dat alrite herelide Dei. Am 

| Thaere Vile oiled, wad ihm beatancte, bemuht, fe zu ter 

14, Storember 18023 fied Mieig Jticdrich VIL. auf bem | 1 
} a ‘ | ber Eutjcheiduxg. Maddern die FFildile trelmel (eager gee SdloR yu Glucsbutg blatzſich ous bear ete und hintetließ 

dab Heid und die Mrowe unter ber ſchenietigſten Berdsltuifer 
tem pa [einem Redjfelgee eemabiten Ptinjen Ehrefiion ton | 

EAleiaig Holitem Bonderturgeiidebarg, dec ale folder jon | de i 
: j Deux rollen Blang cites properee, Glinjawberee Pofillons, ber jubor ben Titel al? . Bring pen Deinemarl” angreswsen gotie, 

Ser neue König iit geborm om 4. Uptil LEIS suf dem 
Edhloije Gettorp hee Schleswig als ter vierit Soler ee Her: 
gagt Friedrich Wilgeln Baal Leopold geſtotben am 7. Iebruar 
1531} und ber. Hetzogin Luiſe Maretine, Fodeer tus Saxe: 

arofen Rarl von HeFuRalfel (peMerden ant 14, Wiies 1463). 
Srine erſten Jutzendiahte verlehte ber Wring Hil im Mreije 
feiner Familie, deren fies Zuſamment den beld durch den 
Fod bed Varers geſidet wurde. Bie dieſet trad auch der 
alin in Madde Diente, ter gewonn bald das Berlrowet 
umd die Liebe Mteig Friedtich VI, ber ilm immer mehr 
und mele an feinen OeF gq und gu mehreren biploanatifdjee 
Eendunpra wecwendede. EAD heludite Prinz Cheiftian de 
Univecfitat Bonn, won taleiht ſich dem Stedinm ber Soxris: 
pruden ume Cejdadte zu widen, Doet Wieh ce bid Hetbſt 
1840, emiernobm dann cine Meike burd Siiddeutidhland und 
febrte L841 iter Berlin im vir Heist yurad. Der König 
Ftirdrih VI. war ixpoiiten geltorber, und Ghriftien VEL, 
hatte ben Thron Geliiegen, der bem Pringen das zlelche Whehls 
Weller Beyrigt, Um 26, Wai 1842 rermiblie ſich fring 
Ghtiftian mit jriner Foufine umd Jugtadfrrundin, der Brite 
Hifin Quife Bilhelmine Froederite Racoline Usgxite pom Heſſen, 
geborea am 7, September 1817, der Tochter tes Landgtafen 
Bilgelee von HellenFafet und bee Prtayijin Luiſe Charlatte 
von Danemart. Die daberit glidliche he des ſarſlichen 
Pontes, bas wobre Sergemsneiguing zuſammengeführt Batte, 
wutde durch jecha Rinker, beet Sitme und drei Taster, ge: 
feqnet. Rach dem Tote Shrijtians VII. axt 2S. Janunt LRA 
may ibes fein Son als Friedrich VIL. nadgefolat, tee nad j 
Beendigung bet Mriepes mid den Clbberweliimem, cn dem | 
Bring Chriftion ala Chef der Garde gu Pjerde teilgenometncn | 
batte, dieſen zu ſeinem Radgjelger ernannte, Bald nach jeinem 
Hegieruagsaxtritt bred dann dee pioecte Hitesweghhe Ntien 
ass, dec Dimemart die Heryopldmer fofteie, Stitdem herrje 
Griede ned) quien, wabrexd iva Junctn Me Partrignifpigfeiten 
wigt rabet wollen, Er tire das jchöonſie Gechent ſur den 
grtihen, un Rise Unteribanen tudverdizntex Farſten, wenn 
aud) int ſeinem Vande fel ter Bricde cintetmet wikrte, nag: 
dem Der eble Monarg ecft pac furyem mod) tic Freube grbabt 
et, doh bie freumdnadbortiden Beſtelzungen ju unſerem 
Dolevlend: jo herzlich⸗ und immige geworden find 

»€inkehr’. 
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wenigftens icine Cippigalt babeim im Dorf. Wits 
é se then alt it bligiouberrn Leberheſen und dee 
“Y " Grad wit vert goldenen Rvdplen diz Pofttutige nad 

ibrethagen fahren und den Bricibeutel femeden, ver rite 
weiſe makers leet war, bie und ta ciamal fixe Fuchſt ane 
jeucen, die ben Taiferlidvan Melhadienht jo fieifelntg und gray 
sclata Gejorgten, alt ging’s wirflid) mux midt mefe Tenge, 
and int Ubrigen, dte Peitide in der Hand, den Heuen Dime 
ther Sh, Deut Lieden Gott box Tag adpufietien, nag aud) 
cin beneſdenswertes Los icin, Ter Philipp faite bariibre 
obese ſchon jeine eigenen Weranten, Die Lederheken und bie 
aeldenen snip madden cn’ bos widest meizr adiidlih, wenn 
wee fie ſchen on bie fanf Yabre getragen oben, wend das jaule 
Reber auf dem Bord, ja, bad mar's jn eben. was iin cole 
tegt verbres. Auf die Sdmmfies Gedanten tam ex, and 
wenn er am Morgen ned) jo gri@vit diler dae drohnend 
Sarkartpfafier jum Thorz lanausgxiahten way, 

De jiel ihm urpliglidd cin, wie gladllt jo cis Pojtiten 
hin cubfic weit tince jueger Qabfdjen Poftifienia, die am 
Ubemd an Herdfeuer St, wenn er heiw ſommi, Hacrentiig 
end priifend ging ee alle Wanda dutch, die er lannkt uud 
tonfits aul cinmal, be& Bie Ehtitel gx punſücig, die Ju lie 
cine Rakdjecin und die Wuquity cin etgeitivilleges Ding 
la, die Beate, oe cingige Toaster bed Mruqmixis, wenn die 
iretlie. das tire cite Yoftifionin, bet einem Bed Her tm 
cide Ladhee nut’. Os die Bente. - 

Rein, bie pat jdwn gor nicha. Wein tients zur cin: 
Selonde tinfallen, yu denten, die nachte aus dem reg venen 
deut Ptitir der nichts fat ale cin pose qeofe, ſanaiee 
Hande, mit deuen et nichts that, olé cit paar fnididislige 
ide aucherca, umd einen Wut, der nidjt tociter tangl, ela 
Ben Medeltzagenet Wricfheutel ju berenderr, 

Und fle war jung and wohl das hathheile Warden im 
Siibtden.  Dicie poveriehlidpee Gedenten avadléen ijn alle 
Eoge, wohtendeer darch tie Feldet fuht, und on manchta 

bchnen. y 
dam gang geteih alle einen Stay on ver Hamd, und felbt 
wenn ec ber Center zuſchaule, wie fie mit iGeem grengelbigen 
Besser im Teiche anlertandien, fam cine unter dem Sqilf 
face gernde weit einem jetten Hijien herrar arin feet den 
auszx lacheu, ber mit trodenent Runde mitten durch die Schön ⸗ 
Heit dieſet Well Makardtubr. 

Tvs mrkßle cin Ende nehmen, und heute wor der Tag 

Heiegels and zehnmal laugſamer geditiert worden als fonft, 
fing ber Bhilipp nod tent Rrope, we Lele Rolin” ju 
trintee, Auch nicht in der Etolljade wie jonft, janbeen mm 

Julie, tie Nifcherin, mody iuverer mitt Gedanlen son Eitelleit 
und Ehrgeij erjugie. 

ate druchte thm bee Kragz und fete fic wieder an den 
Kamit; of war ido cin qxtes Jeidue, badte Whilinp, dak 
iht dee Raye Geut zur Hedjtet GE. Wenn die tints age, 
i Srdchl's nimuier ſertig!“ Und wan fojte er ſein Sedeces 
‘Pofeillonsfer; jeft in feine Hande 

Beate... "5 gebt nicht Ginger, daß jeder cin junged 
Wetb Gat, und ich jo war die alten Fille Gaben, wo Pie 
Braille fo ſcheu launt nod) voor ber Stelle fanny 'S wird imetier 
filmer. aleb im Gaus aingehen thu’ id, dak e6 meiner 
Wulter das Hetz ethermen thir, und tas Wiifiee am Abend 
hab’ ich gelernt cime Stske une Schaate achten; was jolla 
met Sit werden d — Weil doch jeder Grave Veiaen auch cine 
Poftitionin fot, fo mokt ie feud...” 

‘Tas lube dicier fodmetpeinfigen Situation Ygilippd if 
itt Beatens Wager zu leſen. 

MS ce Dem Reng werliss, toax er wet mut der bravhe 
jenderu aud der glidtidste Popitter im ganjen Reith, utd feire 
Schot wubic and, acum gerade heute die Statafireg hs grime gen, 

 Deikt. * at mich ded) gu ſeht qemarmt, tebe Be Ente 
bios untertaudde and halt: iften geftraezen Saabel voll, 
ued ih fate’ nun igon foul Nebre mit trodenem Wunde am 
Krug vocbei. Hu dummer Meci! vege’ My, wird bad” on die 
(nie gedacht, bis aud tein Schnabel wed gehude Hai '* 
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» HBR Gewthern angutretien: jelche dic pune Jijc⸗ 
> feng auf tas offere Meer hinauslaheen umd ilge, 

die nic Diz Laqune verlaſſen. Mit den legteren 
haben wir co hitt gu thus. Die Lagunenfiſcher jinb eit 
her grbpten Arutul; fie wechuen in din jamagigen , bohlen · 
ariiget Hauſetn an ber Peripherie vor Beredig, and ber 
Beembe, bee guld@ig in dice abgelegenen Cartier perdi 
and Bort pox den in SAatwh und Elend vestoamendere Mii. 
Dern und Weider utter tetkubesvent Germ uurgingt wirb, 
haan ſich cies gelinden Schauer⸗ udcht erwelren ; uniſiturtic 
faben bem Geinghigien allerhand Geſchſchten aut den Kemen: 
quattieren qrofer Welifadte cin. Ded) jede Bejlinditemy ift 
unutitig, Benn fe wertregen und bedroblidy bicje Menſchen awe: 

ſehen, jo gutmiltig fied fe in Wichlinteis, 
at Philipp Salle cigentlih cin Perreniehen, fo meinde | Ja ber grehen Arent dieſer Fiſcher liegd das Gehcinmis 

des uneridpilicher Aeichtums en maletiſchen tkesiver, den fie 
{lft unb igee Geratſchaften bem Ranitier barbicier, Gin Hemp, 
cine Jade, cin Segel wird fo lange zujammungeſtidt, be 4 

| Sdbtlel ued fine urwhdhige Breobner nde minter eingrfend 
Die Burshen. die an ibm voriitergingct, bation | 

lielich zerfulla, und ie SaiSe felt mit threw wealten | 
Holy und Retpert bocien Faroe und Fortentime-boe, tic 
fie int befjee fituirien Rorden niemale angeteotee toerten 
Taher die groie Barltebe ber Mwjtler ſür divje enlichen Stoffe. 

£. P. 
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— Warie von Kedwig, die tepobte Techſer vez atfeleeter 
Diders, hat cinm Band cnipredmber Rovelles unter veer Titel 
04 ⸗ab Defi” ba Bitbia Here (Werses ehteine tofen 
Aesgebehnte Belkn in meegeindltte Meirie une inbdeomdice 
cin Singeces Gufentbalt in Renfettinope Gabo Der Deriaterin Site Ginbtete in die smultuceeebiiinifie bee Ctens vechatie. znd 
fic ycigt ier, ede gue fie Bie geome Hrenninis finfliertsd 
A betwen uvih, § Ihte birtacaae tee fans, fxteorinte 
ipeenender Fteu jpateia 1, Teta Seen’) 18 cin Silo, tot te 
aten kines fein wrerifen tinjeljiger ten Ginvend drs deu 
Seber anmittelbor Whgelauldten moti, Actostider Gilt aech wees 
ten Deri exberee Stoweliet, teen uimieagrelithir, . Die Hrikye der 
Sieyre”, cite rekifcke Adeſefaclit sen le tertu axiteni Aewiſen juet Ausgengipantte wimimi. Jn der eciginetire Urpahiieg: Seine 
eas”, bic heib eaf Cepem, balb ie Snghaed fyiete, teitt cine Maiec Wacmorfictue yotkien Bie Gicke ihrer Deen, mirend se sRobicdfert” cin jungee Bacon Be Holle tep Siorenjtieto ster. 
Mune, Dieic Mefaidte bee danlekiugignn Rete aud der tontee Qari baueift — wie died akere Seley Obriged tH3n aus dem -dxiligar Antanind ben Rattea™ der Besfakeein diciee Votellen · bed nefen ~~ deg Ware ven Rebar ite fadned, jitthics 
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Rubiet kat au dle srriotente Freee. Ob cna Oft eter Sip 
— immec if dee Fon tren petcofien, bie Fabel noaariz oem 
und bas Tanw cherla feiniineg olf untergelent daechgeftan 

— Gir den Aelga⸗qhteiſc lege und cine writers Seige 
priGtlges Werte vac. Wie begianes mit ten Getes fe die Mister. 
wet ed neanea da wHehh Beri {Aine, ferbig iefcien Hager 
aus HR. Delyilerherd Qugmbidyrilteneerkg {Renpad um Lelrval. 
‘Dak cir, Fein Chen, Aeiſer Milbeims Unſerſſier· pow fre 
von Brune uulerhan dic reijere Qegeed mit deat, Got Ber mater 
Aacave in yet Rriegen, dem [AleswigehstRasidten ven 1864 ura 
bea drut Franwifiiden gen I8TO—71, ectett Bat, web gitt in 
dicks WFefung cine den segmbignt Gian expragir, die Qeitne 
tines Phone Datriotiéten Begrifierang uxdeabe une raberab⸗ Tar 
fiction Mefer Bentwirdigqe TeDylige Ftbe. Aye Ten forndgen 
-Wasden” oon Frafl Wasiy Arudt oar W, @iré cine Aye 
tati fir Anaten wn Widmer sictheeen Wee arteafier usb 
teefelbea cine entiventente Uchetsrbcituny ange deitun bfim, in 
ter fie alde ney dee jngerdliden Sinn, foabeem irda, ber fig 
fie Breartige Pecfic cin offeacé Dery Gewalwt Gat, bopbelt an: 
ipretben merdee. Gar jdergece Minder eer ger Bufar Sdote 
ating Sarmelung ber {Oinfles Wengen” waiee don Qerapttite 
ore Stocwealaese” yiformiengetellt, ir tee coe aafebriide Reite 
Ree Geken reveren WMiedewdldter gy Bort ferent wb bor fim 
fide Whantoke wkileitige, ari adbenteaseecter Hidtung tine 
gekitets Rebrwag cchati. — Gle then gereiiteces Vertamma Sete 
der tei S. N. Gauerbindee (Bera) erigictrme .Tirkterjoal”, 
anterkiene deuiſche Gedichte fic dit Jagmb, nad bm Didier 
ge⸗eeutt und berawdgegeben ven Dy. Star Qilh Baginges 
fechee dutajeſchcae und weomedcte Weliege!, darauu Ge car 
meligreiferds Autradl tb BePin, mad aus bere ceifen Saat 
Scimtiidher Paehe fer ben Ginn ber Qeranteiienben Jugend getignit 
erſchlea — Fie tle Aleinen und Miniter ſeegt Vicies Jehr, wir 
Givtes immet, au@ ter adScaunte ‘Silberbageecisg gen G. 
SArceiber in Eflingen, Dod fied cinmal jarbenpridtipe Gade, 
fe see allem Die Ayiper’, beſehend e48 deri Feiler jen Ma 
frien wed Qulenmestiappen. Dab Sad, wir dle fhinke Theater: 
Defocnlicn tmirimb, baefir geey tejcabe® Serraiéin, wean an 
dem Toaueraaam oxigefrdi morte, Die Reldtung wed Paster: 
gcdung if je ſada, bie Geuupizungen fs eesrecfanl, deb jenhn 
Ertrachſene an beer Wet Preede hebee werd. Dom nig 
tele neg gat cin grokes Sikbilterbud aufwertſari macs, bs 
fichen® cud at betvegtichen Bildeiter cen dem lay dies Manse 
befoadtrd begntun Lothar Weggemborfer une tegleet ten 
bibifn Derkn. Die Riehditee fab dherreitend eh derdens 
tomikh aad werd den Ricten groped Bergnigen wodyn, Eberia 
tri@tiq in Tarbes and erreich ip fcfivdsung in das Biteertad 
gain Wufieter : An Grofsaters Garten”, geidfalle ton & Meggrae 
totes. Ger bebe bie Rican cine beaten Reidiua we 
Srenea wes Regen, durd_dlugig guie Yeidinergm bow Werther, 
Tier und Deturkbea in mek lelteres Sujammenbedunge , die 
itxen teubenieag Untechaltung, Beebrang une Heafligang gr 
wahten werden. ‘WierleebA und jcht terhtaltiq in eed beditiben 
Mechegerd leRiger  Mindertotentee”, sen ‘Wegerihoriee ait Quefirs 
fioten autgeſſannet in appige Farbeafamnn id weticgen sir 
Aalendaciuui. Gebibider, Sten, Cedigides, Anterciungen (fr 
VeihiNigang wad Wsdritra an lenget Bintecsseaden umd tickrki 
ankerm GEder Dingen. Belgegeher af dem Mindertaleaber od 
clue “Aet Yonacanchid wen Meggentorter, cinen luge Zag 
tttoria tarkellems. —  Nefiithens Acitwrteeih” betitett lid chs 
Shims Pilderond, ctenielle Fir dod cele Alter, im Dategze ten 
T, Seinfind in Boones, Ded Ba zeigt GO ye Seine Biter 
bon Dem ie birke Ridteig bewaheten OC. P. Weht mit 4a 
Richern und Weiser toa BH Khe. Dieifenbad. Ted Bek ik 
erigined ind finfilerii® fier ix eiduuegre — Qe gititee 
Beije thePMerijken Charaltet trdgt tos Merider -Segranah” ten 
Brit Reih (Sivnsy, Meike & Bud) Dteiſige Scenem ans 
bert Hintericben mit Reinen oon re. Erd. Melb got bie siete 
fi Nwsgeieldirics qeieifiet. -—~ Fir cine etons Séifere MitertAnis 
AR bes Phone, flatilide Bugs „Usterticht in Slerzeids* yes 
Anna Liebold, mit Bikers ven H. DB. SHiuridt (Gripe, 
G Fwirctercgce) beret, Die Meinen Faden bier {rim audexfiigetr, 
Servlih fuleciate Grewen wed Portebes aus ber Ziervelt, bawds wd 
loramiciidajiche une Teidtiere wi HesiGem Dect be Selchtes · 
bin, Gehidemtem, Petele, Syrhten und ioqar piagegh caf 
pefleice Rengen wad Leduecten, Prax cin ecvat reiſetes Tire bes 
Oslar Hier, vee deteante Qugenvidadjifeies fine Sidm Todt 
urejangreigen Sides Die Furaihite oan Ria", ene G_pilng 

| a6 Nem Theisiiie Raufoeetiben im headytesn afrhendert 
Beriln. DeGring), web Wer Gete ser Terici® (ee aleide Ber 
Sagl, Cruiblung owt der Bliuexit bes isalienifgee Siepieichee, 
Greenest, Bide BWeete find ebenfo Tpaneenb wir gut geffricbes, 
fotbig. belekeee? unt auedfant und Geibe teil dicen Sobtittem 
md Origineljcitmmage por Otta Sau and auderen befennxn 
Mcifleen geiginidt, Die Rulflationg dicke Pode iff dezeut wed in 
Pie Aegen Fallen. — Mebricben Choratier trdgt au@ bob Bert. 
-MrobAntitinace” yen 3. Sederpa vie Weber Meridbe Letlagi. any 

- th bier Die Tradeen itso oneke herueczeh⸗ben. Das Bad emdan 
tite Faue gat pererbelteien Staffed ows den Veber ieee Betipare 
wih Dire bir reifce Sages) ungenceln latete ffiren. — par Geradinr 
liegt aus war ellen com umfergereded, dreit aagekgics Wert Eber deu 
berflerbenea greifen Selten caf DentiGlends Theron vor: atoijr: 
Silxin une feise Jeit“, vee Yroddfor Mr. Beengard vom 
Rugier (MeriagtarPalt fut Awl und Wilienifel, commas Te. Sentra, Rimten’ Die Darketluny ek wea eler Haters lanbsliche gelzngen, Be Aadftattnmy ete eeitye, derso biele S¥aflea 
fete nambofiee drutichet ANGuftier rerlddnerte. Menger 
Verztae ducſen fih bee ,Warte deo Qeeyend”, cine BWiteriele awe 
dratiten Diacein snd Deakeen sit Suuftratamn ven St bow 
Besendoclh Weipjtg, Veihner & Bug) rien, — Rirenengs 
bolle, tigaminnactige Sedaungen ix peihtiger, edmfo garter teie 
inishungarelce Vcotodatuca Wkit Auces and Deftegget 
erifinet Juliago Yobmener in wittigs Beife bas sen ibn 
lwteesgegebene Vert: Was Sivvlenopsee seater WMeitec” 
(Bresiau, C. T. Witte. ue seePlitoer Gicheermdwicdergabe birkt 
ede Dicker Frallereppen eter Studien bed SeteHeiten Welflerd nbz 
tere Selected une ciner Lehetbigen biogeapbriden dPaehigang 
Sinee Perianigteit ne telsee Rilnkkeidalt aed sex geio⸗uten [pore 
bed Cositiinnigen Heraboge bere — Whe Gcfehest fic Weogen bacite 



— ac el 

m9 ; Ueber Sand und Meer. Deutlſche Mlullrirte Zeilung. 

ponders bed roa M. Shattentbal hrrmabyrgrore, febs Fey | gebelt tet. oeciaht MG dereaf oils ans ‘iit, 16 
fig anbgrBatiee Steck: aliniere Frauen” (Seatgert, Gerines & | Merge en Dimon od cpt an dee —— — wen 
gedit! ignen. DB Det fics ca Poriheatbum uaucat garr Die eaan abrr trderyeragt fide ALA woe dee wait therm Grreable 
Tiguesam dec wad iP mil 12 Dortrdit in Cabeaced ter in vargegangeaen Netwwiseptok je Bien, wo fit 
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Riora Staun, mit & PterredooWsittern mech Aevtretmgm von 

4. G. Reples iter guiae Berſegh. Der glevite Bead oeizd wit 

Feeaben wattemin getetben merdea. — Ualere cijrigen Bathels 

Wer seb -Difectneett mxrtee Gh freeen Boer Bie quit audgefatreten 

ja bodies Taper vercinipen HbTelipeiage and teethien 

peenmrit and herandgeprtee ven A. Qeeeie (Penal: 

Ged arbre (difdert fete puffer, wir Katlinpe auber fig gerdt, | 

weil @ ibe mat all hern Saeten wed Keifer wit gelingen wil, 

. — Gin Bf 
Hiepeciite Gedelben bed weibliden Geitiedt® birt Pie .Qeed- 

quanabit jie ‘Deitdes anid Green” van De. & Aagesficia 

oem @, tler, 
Derlag (TH Chr. Fe. Enatis, Berlin) ecidieeenin Buded ther 

Haatgrmnopll He deve Geidlechice. Qn dieiers wean Bert 

ik tit Makitueg yx Mrpestiden Virhunges fer Cefunde ane Bronte 

bes peibtiter Gekdledts in umisiieedes Auatetuuma une anit 

ealtipimiber Beferblidteit acachu. Turd ybleche Wbdiltangee 

B aed fiat [ede cingstne Vedeerg ye Harter Rnbbartibteit mebracdt. 

— Quife Meolpba Le Beau erreng eld Flauiſtin wie wl 

Ponponifia meme Erjelge in eines Respect, ded 

yan Befee ted Maifer Pilhetra-Devharels gor. 

ta Gemtinide}! mit 
mtifer Obert (Bislencel} ite Trio to Deerotl ger Wuttifreng. 

bed erage bec todtigen, guemadiet Gattuc die eiegtinen Sabet 

bie Ararer, vermdge jeined anipredynten melebaiten Tiehet vie 

Qulen exferate. ‘Ridt wcader gefiel the tent Stofalie Ciferses auter 

coteree Gelengesueimetn worgrtrogenet Vird -fombtireen una 

Aeitetreut” derca der giidlige Gefieserg ur ten Mhwneangt 

walin Deut, bec darabet Fiegt. 
= Jn fecyrbe ampieheuden MiavierRiiden hat Ratt Reluede 

bir seehdledenen Retendabideaitic Segunbelt une bab Gany, bach 

cme verbisbentden yeetiidder Lect [hIn obgerwedet, anter tee 

teefiemben Bulf@eiit: Ben der Biege be yom Ganbde” Bei Jal. 

Orin. Zimmerman in 

ge 4 Qin — erideien lofi, Diele reiſerde Telge ſicbead · 

reedin ceaphandener une fein ssifilaliieh Dendkgebiieetes Rerezefition es 

tigret fi ebealefee jum Vorinag in Aoayetfoal nae it dautden 

Areike. Qlre Popelacitdt fot, ile mer boven, bercru ilren 

Ipeehesibes Beleq dacin gefurtten, da die rte Muflege Sineen 

rerigrs Teg eutdetlauft see. 
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fe in Siebbaten 
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im Deatiher Threwe in Scene geganges iF, gefegi weber. Hah * 
dicks Stot Hat mor ke ber efi Halhor lebgelt interefict, wean 
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mitymad, it in tee That cine nit yx unieriditerde Leifung 

= yamel, me debei dab Gall groper eR als bab Ooi, Tet 

qi pada ven einen Séwante Koſers, det & dea exile dort 

Shen ithe ernde Betyrdde cay den Song cinco einen Salen 

ex fig beire Muftzeten bed jriſten Thbecedend ald peattiher Wenn 

flags dickrn gr ae lat jene bm Stich, Qa tee beiden ſeſtanden 
‘Klee Qar ber BecleTer cectadt, bie Ueafehe Ore Helene ys gripes. 
Hes dee Colter, gevakléctigen Aotette wird chee lichente Morice 

pad Gettin! Ler Yuidarnce exfdtet mer bed Rculien vichs 

Grogs, indent cx woes Lerjeljer yun Benge covet Drtersaailho 
gematt wind, selted die athrnteie Syatiodter cime Lerten 

ablegt. Geiver fame ex ben Eieuten att bie SBabebcit Os Gee 

fagien nidt finden, Die Figures fod fleet aut ckpant Hiquist, 

ater ti¢ Belt, in der Ge ken, teimett eheniowenig ex, wie Ge 
{abt Gomparble yi ccrontim weentdgen. Bic geebarlig und eve 

tedesd tegrgin wirtt [ene Belt, die Cink yen Wilkesbrud mit 

fete Tregitee . Die Crigere” cer und mtiGgkiert, Dat 

SrHe tetawdtt ten Mewbitt per beides mirtiiten Theabale 

Deere, Dic feb am Gebictern ter merBiter Sitter euler 

Hmunget, acheare fie dieſelben ven ber Rawdpehatel balers. 

12 coe Tyran und geAeitiger Swrgaese, 

tet Be Stedere, o fie ibm wide Ginger weternedefig fein mello, 

mit Gewalt yom Cehariam ntigh ane fe davest obese, ber 

DHatergelleca, Yer The Vebewtberr qrivecder , te gebiibretite Quis 

digung Yeryedringen. Grin miter Sriter termag dite Uebil 

piebt cabig. gn Dulbes, read 6 fociret yr cite teltigen Aenptc 

yriſchen igre 
gir Wieteermcfung teh Dycanren terdeigneliim Sead⸗e die Harg 

ber Qeigews Getagren, Qamition ted Saladiregetiernels befietie 

der Gherkbetide Bruder cineca Mengpen, Sn zu Wien, zautenn vie 

Burg ecfirat wisd 
Pringt. Wiheabaa 

bidereii@es Cirmdis frime Krigebe erabt und daeccheut⸗ Serre 

gldrten, die Peevicaten Bete entieda. Weg man ox der 

Rempelition tee Hambiung and alii avtkien, meg wor bir 

Begriatang ead bie Srevenlelge in there fanfokn Hetwendigh’. 

benéegtin Genre — Wed ct pangeselll, af fe erjeue ven Per 

ineaten Wedt cines GeaPreberdrn teifird, fe etel sad watt, & 

ergeelferd wed allgerscin svenf elit. bah mienend F4 ber Greet 

pice Thhtectealt entziefen fare. Unttelendere fied cinyeine Satis 

keener, i& Denes bic ‘Rat bee heengeerbes Seber zria Sct wird, 

ven chretiterce Bishing. Des leuichch⸗ Shanivictent, bad 

toh inenee im Cpecrgant jut Wete wodnt, het demit trieder 

dace qgrobes Burl gether, Per 
Qajemicuag gok an disterifihen Heiy gerstant, 

fiulfur und Wiſſenſchafi. 

— Die arttiige Eepesition jar Grieriqusg dieher nH 

Setannoer Gefiine Gedniands, dic ber Recweger or, Leuſen wit 
ift pid Dor 

Hoh cinere ‘cingdanienmn Seritie das Gtente~ 

teats Greroray ware Gedeland in einer Borie vea Gh, Heed 

con CA wad Bek dundeyeert anf eines Strode wee YO Meitete 

faneibalb 46 Tag. Die Seile wurde yam grekun Tat anj 

Santeſcanaca yurkdariegt . ferent thes sit Samirnalcrun der 

| StraewecheiiaFe tec Gidenlamelengen uretdgli@ matics. on 

Fads aches und bated ban einer erdciidendet Bangrecifiatelt if. | 

Untrost” — it far roe SheaterPed cin verteiegetdeotier Zinel. 

Seesen et owen! ‘Dad Lntcant find jene ,Ceeren” dev Oeleleibalt, bie 

wirdticatern Fromen Frelideargen beeen wee letbR die Teicons 

Yer dad Band der Ge veclfmiten. Eeſer ſatrr: drei folthe 

Qyenglore vee, yeei jimge und cin Birred, 
tet teaca Ber cing Seine Weufine, cae Gofifer vam Sfielbucg, dee 

aabere teren Frenrdin, Vie Frau cies Makes, 1 deiteeea fut. 

Seine Down Safien ja dike HeeaOtengen eine Jit lowg gtlallen, 

We Fe in bee Gor FA waht nat Derbinsfl gervtrdigt wabace. an 

teeikea Berlaufe ber eadieng yigt Ler Seeleder inveten be 

Gesndiogielt dicke Gnnatne, and te tem Wehr, mic igte Unger 

frimtenteit admit, verlleten ead Ble Rebeke an Arvest, die lader 

imece derifics urd reageflimner tert det wad Baturds sie Freeen 

in erate GemGeetordrangnit bringen, Tie cine finder Feb voi 

rieie, indem fie an Per Henk ded Gotten Shut; aud dcuden 

indi, se@nen Fe tee Gourmader enecgiih abgerrampét bat; bee 

eteecr, Pie Groin, cre well bree Gereingesimetier nec Ripe, 

æadcand ir etmat troener wed pedanitifeher Garie unter Ankltung 

tired anca Cofit fi van cine Sorcriuem pi cen Polter 

Geberista wnibictet, Tee leitatierlige Betier tet txyetiden feb 
ner tenes den Aiaderidresin eatumodzienet aSingestie” jngewendet, 
fait ber ce fh and althole veriodt. Gein mody seldbefertigerce 

Sompan, ter G4 bei Demitben jangen Hither cies ſellden Nerd 

Monblitige Atelier, ' 
| stone in Deut/eiane yet. 

| rridten bie lu bee 

ieee Oehe ten THO Fed und bei einer Aéle bow 40 bie OD 

Gira’ Seika atte wan einen ſngibaceun Steeler ys Mere 

geben. Dr. ‘Rani Beensintert on 

Toe Geledcieatecile iehen quivanes fein Hedetdhtes eatgepen. 

— Ter fegrnannte Shah bes St, Tlongfinétapiteds ven 

Engem, dee Oey feet bere Jebre F424 be dee Jodannrefirde yt 

declecd Seland nme ye bern prtvatizen tulterbiftertiten Biter 

if jeGt in ben Bein ved Beriiner 

Qunbyrterdesinfeumd vbeicuaaaca Die Sihde We Shakes 

eit Basle bes Grotes prt end bingee mit 

bee Betetriing Beettetiads yafeanmicr, dee in Gngert begredin Hegt- 

Sport. 

— Gin Sieg der finigli® preagiiqen Henwterben in 

| Gagland ih noverdirgt dtr Den [heantpabsigen edifesRen” err 

fodaen marten, der ion Eeroes Satara Deadiop lider sue ‘Geter 

~he Barca”, _idinit® eid & anbere (mq. — ‘Der Literpeol 

Aatumea thay titer 2200 ene, tot secktyle bee graben biespibrignn 

Davidicays, brocdkes mit bet Siege won Bind weridhriger br. Si. 

ciate ‘Hefebery” Bet Bex Gavorit -Wioaaed”, eresline” x. 

ite geebe Webertehe 

: = the —S— — " Vrrſtn· ſſhart⸗tieudurg wmagtrn
 

infoige des plied eingritreteacr Sher} Feefled auf wwdeitinmete 

grit eevidboben rameter. 

iad bee tikne Gebeagatersite Fibers ee | 

hot reat Bee ganyen grnielee Fjeeertraft fevecd 

vera meificrtaite Darfelinag une | 

ver Biepeahe Gedrinney. — 

ane Beet Gliern, in wekkers Dirfer §AUl, mlbrens dit | 

207 

— Bek ken Tredeensen yt Belogwa bhelte fig Terrys 

W⸗nin Winks” ben Rechte and det Wutictangtemi¢. Jn 

jenen Reumn gemant fe abwetiictnd O Qeatd orn 4b, teehee 

Geaubnant” peeirec! Girgreig liej; bt dleeme abre jdtng Fe 

-Highe” gam) aed Cefalien. 
c= Glue grehertige Zotalljatorquate Sredte bad Aerie 

Dordicep OX tee Tradteucan yu Belhewier, Tis ten unecwace 
teen Sing von Vieterit ,Tigerteh* western pisslig GOL Mort 
He 10 Ginlah geablt. 

— Die Beriomefeng zur Grlindung ceived deutidqen Eia- 
farieerbanaed in Qenterg bat cine allgeneine Drttlanjereeany 

evligritets, 
— Der Rabtageriport crater! Ady treme mehr Gebiete ber 

prottiim Lesca. Yue Slt bat man it Larsen ten Emiseh 
gfatt, bir DelivNer alt Weeks aubyueifier, und vir Huby 
eeang dieſes Planes weled verrauftich ReemiaR exfolgen. 

Gellorben. 

— @. B. Coleman, Beijee der Jeurag Hervid“ in 
‘Witwonfer, ure ie [echervag deb Dewtidtemet in Hesteresite 

Qecreerdient, 52 Jebre alt, om 20. Ctlelve, in ‘Pletews fer. 
= href Aiepordee te Brenaud, Gelmacihall ved Farea 

Fecdinand ver Beigacies, GI Qatar emt, en 30. Otteter, is SoFe, 
Maurice Ridherd, eapeleymes Bseaparift, 1870 Wir 

sifice Reb Malfererits, BG Debye alt, Nrjange Meverdec, in Baris, 

— feel Gajeton Geak orm Grdrgth, ft Admenerer, Sm 

fongs Hetereber, auf ſeirat Qereidaht Halbenrois, 
— Fricteid ven Diederids, Cdeveeginmegiral a. D., chee 

maliged Mitglied ded prenfilden Abae⸗ conctercdauſcs aut bee beutiéxn 

Reldetogs, SS Defre alt, am J, Nowrmber, in Berke. 

> Guflas Gerlids, Mitterguttbefiter, ſetarres WMitgliee bed 

peraliiten ‘Wbgeordratenauh® und dH deunſeun Rridseage, 

78 Qabre alt, om U, Hosnnber, pt Sonton ie rile Stink, 

— Tr, theol. &. Honich, feiiber Dietevnt in Letenitein. free 
porragerter Aeaurt deo Gisetlaseind, am 5. Homer, in Seiden, 

— inte Gapere Serle, Qeeyg ven San Merce, Lund 

| fandt, 56 Jaher alt, am 6, Heberaiee, in Dial, 
Proiejer Dr, Aoallect Hocawig, berensenider Gejhidade 

foriter, 48 Qlober olf, am 6. Slenerber, in Bien. 
~~ ven Heifinann, bags. Gencrafliontenant 5. T., angeieteret 

WilideriarifiNeter, 65 Qokee ott, am 7, Rewember, La Hordes. 
— Geteitsee Oofeat Dir, Redsif Wteier, exveatiliger Veetefior 

bee pathrlegifctes Austanic wad Staattergecityede an er Unie 

weefitdr Freſtutg, G4 Qader ett, wer 7, Roveniber, in Fyeeibeerg i. Vt. 

— debret Dr. Deiutich ven Dowberger, ororailider {pro 

jefes tee Wedigin en der Unirerfeat Bien, Rerverrogeater Patlo- 

log, @% Dodee alt, am D, Aetenhat, in Bin. 

— Bmjewin Herder, Gael der Hevderiden Seclagsrndsand · 

tung, 70 Qolee alt, aan 1M, Noweunder, in Freiberg 1. Ue. 

— Wegrued Qartet, rovmaliger Ghef Ove Bade rad Rafe 
telignveriogtoantiesg Sreittoy] & Qércel in einpg. TS Dalyre alt, 

en LL. Sovesber, st Seipgig. 

— oot Fromcer ven PNdlee, Mlighed ved yeewbilaer 

Orcrebavks und bet Gateddtoucmnirtategtennt, Cantetaltefice der 

aberibleraten FinflenbarestandlOalt, becverdieat umm Abang tee 

helmiichee Garbivictltealt, 4% Saber all, aon 12. Sewerabee, tn Bretleu. 

iien doſef Mtyeg in Sayers (fee S. SHH), 

80 Qader ot, am 15, Hecembee, in Wishes, 

* 

— NUtut Siiger and Schriflen. *— 

Sater, B, De Rent ie Derierecet. 357* fie Bujater Coe 

qiieecks. Slujen x, & Raf, Bien. ©, Scausdiisr. 

firketenorn, Aft, Cheyer deb Denys, Perla, Meterbare & Hyvt 

Mextorg, Arut. Bamcefistesict. Grpsterag. Bareweft O Geitari 

Grane, Bis jee Malfretdese, Bi oe Sal sliess ie 

Gaihe utetn 16 wed ier Gepsablir tin Mogae Britecia 

Gir L Bored: bed Rallies, Sertha, 7, Sipoaen. 

Gefet, o, ibe tut. Reman ask ber [canpifeegen Peevin;, 

ura, a agtemena gin. 

2 teste, 

1 fr. ., Cetidraes Det Geenewbsialten tei Gejariin wah 

— —— ‘cuen : f. 

Dr. @, Te Wela_eder Dai ſar uican Raterwepenihefea. 
Decay Bee Geant aera, ai 
VE Qabersoerian et Datiore Glephoahe tr Ripe Gerim Beds 

“pra Gerr th tia. FESMaTt, 

Rrener, BW, Tob burs Beh Whrelei Gtaidites, Deedes, ©. Belen. 

— We, But bis Kod Meader (Freee. Cine Tnuta. Gores, 

& Siam. : 

fiendard, Grim, Mevhial. Dreams. Sectin, &. Dilder Nediolget. 

Padea, Poel, Wandrelite Leute. Meine Gpthia 
Bectlau. S Steer ander. 

‘ean, 2. Dre fpearsiiefi. Gere Deen x, Satin. D. Swieig. 

wartet, 2. 2, et Der Mabierrabobe, Bia, Jel, Direc, 

Ssira, Get, De Diereneiit w Sercanigerin evidtr, Speidas, @, We, 

Corrirtiece, A, Ah Haraed. Traufpiel. Win W. Frid. 

Himn. th, Stererms Dade tn to Gi.jing, 6 Ball. Rardes, 

®, Fea t Kerkfaiget. 
Arrta rb Metlpehe Vonna fit 890T3, Teebes, 3, Thilo 

Roreléty, H. Carles cotaverciaes om Poctegnee. Meoutg. Srtegt 

anton) Bebtet. 

Searsine, Dr. R., Geis ter Pedagegll. tOalbbessd. Gaiters, B. Schettiers Orb, 

Ttimane, @, Wettig: otkr. Reyna Date, G, Perec, 

= Geleetalradee fey THAD ab, Dategarss. 
PeMeER ROP 

‘ 

Trreenst? Hacclalore fee JESS 42. Jabrgaag. Bort! ey, Ob Tevtarnirt. 

berg, Or. Gi. Thieee if Ser eet Stent? Bertestt be Geife 

weiera, Oe Cian Repalienise, ‘nit, @. Stank. 

Maximilian 3ofef, Gereg in Sageru. 

ittcax Vuein ine ble fefilargen Berbert lungen ge dem dae
ruig · 

PES iatrrigitt Nepirewmgsjubitdurn Soikee Frrang Soxie f. 

per Deterveidh traf die Trouerfewte pen dem em 

Lh, Mopretder in Winder ecfolgtert Ableben ord heesbetagten 

Heryeqs Marlmilvau Sole] in Bare, bed Saiens ber Bjler: 

reigildyn Malesia” Waifabeth. Ticks Wamerslithe Ereigrnu 

quite elem dauvfenden Fajleice Aet deu Fetjubel haeiten, 

wrevalten ea midyt gan imetrratlet fam, Auf ben Sdjultern 
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det cherniiebdigen Grerjes, dem es nod) dergennt rear, 
am 9, September diches Jahres mit ſeiner gleich 
alierigen Giemeabiin, der Herjogin Ludevica, das 
gewif, Keliene Heft dee diemantencn Hodgcit im Reeve 
feiner Kinder und Mindesfinver gu feiern, ruljte je 
Die ſchwert Lae vee bereits 80 Babee, und feim 
Gejundgeitsguftand war ſcheu langete Jett cin jehe 
ſqwa⸗ender geweſen. 

Detzog War war gebecen amt 4. Dezember 1806 
in Gomberg aff Sehn des Herjoas Pius, Seine 
Qugendjabre verlebte Pring Dog eels in Bamberg, 
fells in M⸗q9en umter den Mugen jeines Baters 
wed Grofvaters. In lehletet Stadt war er and 
Sialing drs jegt ron Benedéltineen geltiteten, ned 
jeinem Grinder, Dr, Holland, benannien Gryehungs: 
inftituds fic Stwrirete. Im Whee vee 18 Jahren 
tejeg et die eden vom Landsqui mad) Dieden ver 
legte Univerfitdt und tidente fid) dert dem Studion 
dee Geldigte, Gollawirtihaft und Naturwifferridyalten, 
Roth erlanziet Botjatrighit ix Jahte L427 trot 
ec Det Defliermungen dec Verfadung gemaß in die 
Rammer dee Heidpirdle cin, jundhR muc mit Sig, 
dann nom dei Aahren aud) mit Stimme. Jn dem 
ſelden Jahre, L830, wurde ex Qnbabee des Deiter 
Ghenaughegerstegtenets, Gr geiſte aber meer now 
bas Gortceren cimeds politiiqen Aedners, veh neg 
Demet tiues Soldaten, ebreobl cc 1857 den Generals. 
rang erbielt umd aud) tonge Jeit bie Stellung cies 
Wencralinjpettor’s Der mit der ewe QrereSergonifation 
gu Grobe getragenen fegenannten Bargeriandwebr b> 
fritete. Seine Redigung fiihete ihn whe gar Bee 
{Galtiqgung mit Run und Wiſſenſchaft. Groge Reiger, 
dic ibn LAST/SE bed nod Nudien ſuhrten, uster[eyter 
diejen Trieb. Mugec feiner | Wanderung im den Orient”, 
welche Frijh and anſchaulech geigricben end ale Reijewert 
nod beste pee Wert i, verdfetlidee cr euch unter 
bent Namen , Bhantafus” dramatijge Didjtumgen end Bovelen, 
Am O. September 1824 hatte ce fic) mit dee Pringeijin 
Qerovia, cancr Stiejideorfier Mendig Qudwigs 1., vermablt. 
Dicker dugeck gliflidjen Fhe eniParcnen aqt Rinker. Die 
Eltelte Techter ift die verwitwele Erbprimyjin Helene von 
Thern utd Taris, derca Gemahl, dex Erdpring Marimilien 
pon Thum und Tatis, ichon vor 2L Jahren serjdhied. 
Die poeite Todter Cijateth fot tard igre Ehe mit dem 
Perreidifchen Reijer Hramy Yelef 1. dat Haus Wittelsbach 
mit dem Hauje Habsburg verdenten. Der aitee Sol 
Ludwig entiegit dert Mojorat infolae (einer Vetmahlung 

: Ueber Sand und Meer Deutſche Aluſtritke Zeilung. 

Marimilian Jofef, Berjoq im Bayern. 

| mit ber Freifras Henriette von Watlerjec, geborencn WMewrel, 
Sein jangtrer Beever Katl Theodor, dee als Augearst 
tinen grohen Wuf gemiefl, trat an feime Sielle. Gr iff 
jum greelfenmale vermahl mit Yer Qnfantin Wana Soja 
pew Periugal. Seine ecjte Frau mar ime Goufine Pri: 
wifin Sophie von Sadler. Die brite nidfifelgenden Taryice 
haben jiret Studet gebeiratet, Maria, ,die Heldim nen Gaeta”, 
Det Rdnig Feany Il. von Siler, umd Wathilte defien 
Sticforater, ten Pringen Ludwig, Grajen vem Trani. Die 

fengite Toster, Pringelfin Sophie Het gut Gemeabhl dex Herzeg 
ertimand von Wlengon. Ter driite Bruder endlih, Hergeg 

Prostetady ciney Rowiulit. Gematde von F. M. Beed. 

a 
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Maz Emansael. it der SHemager det Futſten Ferdran⸗ 
von Velgatien. Sie alle trawern am der Leie tex 
teuren Vaters, mitt dem edie, innige Rimdeslikbe Fe 
verbend. 

Die Promenade ciner Sonfulin. 

@efinde cimeS ter vielen tuntſiſchen Seen iz 
tt, an das der Maler unleres Bildes, des in 
det unldingft geſchloſſenen imiernationsien Mure. 

ausſſelung tm Ranchener Glospatafte dutch die Eigen, 
artigtcit feimed Eegenſtantes toc durd die Ciclallighiy 
[einer Behandlung die Bide der Gejuder auj ſich yo, 
und fuhtt. Qn fricdlidjer Abendfiunde ergeht Fa) bier 
die Gattia cined europtijden Ronjuls. Stil fianerd 
reandelt Fe vor ſich Hin, Derm doe Nemehnlideedt ciner 
Mejelidhajt ihe Gleichſtehender, mit deme fic ex} cine 

derarnigen Spagieegenge des teeuliden Geplauder⸗ 
pliezen lonnte, it ihr in dieſen axgergalb der ebend: 
landiſchen Ruler gelegenert Gebietes verfagt Um je 
mehr uxegibt fie ſich mit zahlteicher Doeweridyalt, deren 
fie bedar|, um die Wearve ihre’ Slandes zu wale 
und ju vertretem. Je mehr Gefelge. deſte vonmehmer 
dee Etſchanung! Meher der judanelildjen Rinbamacterin, 
die Das Techletchen det Tome on der Hand fiibri, 
folgen ihe nom cine poctte jubdanefilde Slievia un 
eine Wraberin auf dem ufc, wahrend in ctras grote, 
ree CEntlecnung die brine unenthe}rlidhee Katrafſen 
Paraxj ju achten haben, daß die Mebicterin ven ter 
unlichhemen Begtanung veritont bleibt. Qn den Gan 
den der Diencrinnen fehen wir Teppiche, cin Tichchen 
wnd &hnlige Dinge, die miigenommen wurden, damit 
an itgendweldjem, von dec Hertin autzum henden 
[dpienere Bune der Cleie Imbik, den Die exfie Regerin 

in vertedier Schiijjel irdat, beheglich verzehri werden ſoc 
Ucher der Laudichaft, Bie er anmiſtelbaren Unigebung vee 
Tunis entnommen if, lagert cine jener Hellen Soild fim 
tnumgert, Die tan in Kfrifa ſaglich tury nad) Sonnenuntergarg, 
oder ridtiger noth, mdbrem>d desjelben, waht zunehmta pRegl. 
Unt diche Beit hertſan die dühlſſe, amgenehmfte Zemperatur 
des anys Tages, umd fie cigmet fid) defer mehr als ingend 
cine andere Stunde Days, friſche Luft zu fdhipiem. Dad Ber 
hegen, dat dieſer Ratergenuh herrerruft, liegt Boer dem 
Biſte in auxtutender Weiſe auspebretict. 

wi : z . — 

FMBREOT. 



Rar Inirigue 
Scepter und Pater, 

Tenk’ ich nad) mecinre Rubee Wiepe 
Ireudig peer bee Flag ine Cheater. 

Atec Me welthrdeuterten Beetles 
Denieit der Tampen, 

Binter ten Bampen, 

Mate ich bane: 

Denn das brhannte  Shendperl Mr Getter 

Sham id) mie beer im derer · NAun! 

Port tu bet Cogen, tort anf den R&sgen, 

ie fib tive enh .Welthenen" bringer 
Med all Die ,,pMrllichen Woktfes*, die Mrengen 
Alten” und ,,Orckee”’ howinen pe Baul, 

Fiibe' ich ein Seentpert itm Schaufpiel anf! 
Idi engapire fr 

34, der Pirebtor, 

3a elt’ und (Eder de — 
Jd, ber Infypekter; 

Jd) Befeet’ fle mit mete Banh — 
Rie Regiffteur; 

Tiiftce thnen das Hiiduseet aay — 
3a, der Seufirar! 

Diemals rin Piditer evienn fo peicbickte 

Berrvenshenflihte 

Dirmale [uf et fo teiche Mankesg — 
Wie lec Dee Steyeeif Pe rows! te die Bandteag, 

Derer reizd mit Songes 

Jn meine Werhe 
Rady wwols!l priprecien oder pelungee; 

Rober die Micke 

Sind suing Stizky - 

Ver roller Diriiiehelt, Dect pober Thicke 
Rudy witht der Fier 
Ris gidepredet Spores: 

Bat thn mild Uche lud cetfettet dle Onld'ye, 
@Bibt's ‘ny Romidie; 

Senki fie pridotere fhe ere eed hegt, * 

Ndadet'o ri folprzdeo Ctaectſpiei. — — Vi up 

7 Tirine SerPichinsg 
Path Freiftenahte 
Best vie Entretateng; 

Aber mit esters, portifaiein Tahte . 
Sarg’ ic, dah trife — 

Wenn Pritt und eld > 

Der Creppradote — 
Dake eteander pur Matalrophe, 

Pinhreter Meije 

Prt Porhang ft? 

Origivalseichemna con Paul Hepdel fiir fein Werf: Aus Umors WerkPatt", ein Balderbudy fiir Ciebende, Cert von Richard Schmidt Cabamis. 
Merlas bes Meevighchen Oop Hunf:Sapiinats ty Week | 

1889 (Sp. 61), 27 



Ueber Sand und Meer. Deulſche Dlluflricte Feitung. 

> i babe ke 

(Bebigitt ten Oetar Seria) 

Rufgabe Bro, 71, 

Skat. 
(Eingejendt) 

‘Weitkelbaed wider sit 

el fe] Ae] | 
Peet dink ToihSelo Mesery geteinai, aber tb Stevie tarrben, 
sbglrid 10 Polend te Stat liges, wean fe brn Deltken gegen cine teeter | 
dee Hesterbead rittauhdtr, ide Restes betit dic Dinterdsand, wed | 
Sag im Slat cat torige Ja⸗eſe rellfie det Syirler cietoslHeal 

Ruflofung der Rufaabe Bro, 69: 

Miltelgesd hatte: 

>. 0) 
O°} 
O40 
ie 2° 9° 

JB Dee Ral wird wrleres, well Hovtree 
— 

Del Gylel del der r·teeca Rarkweiilang tee Pilutreesg, 

(Redigict ven Jean Bufredne,) 

Rufgabe Bro. 484, 
Sen deed Cylmewn in Rreatfard. 

A 5 c Db E F G H 
Wei 

EDHG ahihs arid [itt att bes: defttea Suge Mer 

Ruflifung der Bufgave Bro, 480: 
Seif, Sawer. 
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mit Javaborde fir Kroneatich 
odor Nr. *8 1 Damast-Nibtischdocke, blaugold, 

74 
oder Nr. 7, 1 ,,Germenla”-Wirtschaftsschilrze, 

weiss oder crime mit den Wappen der 
dectschen Stasten, sowie mit Kiche umd 
Korublumen echtfarbig bedruckt. 

Fir M. 1.40 Nr. & Wy Dted. halbleinene Taschentiicher 
mit farbiges Kanter, 46 Cm. 1 

wellenes Oewebe in giatt, gestreift oder 

12, 1 fertige Hassechiirz9 aus Madras. 

Fir Mi. 1.6 
zu ciotm Pranenrock 

oder Nr. 15, I Dtzd. weiase Sohirting-Taschen- 

Querstreif. = cingewebtem Spruch 

Kimme, Nadeln und den Fieker mit 

nilchend 

oder Nr 21, | Dtzd, halbl. Kinder-Taschen- 

ertigatichen. 

ervietten), 
ewebe mit 

oder Nr, o, 1 Miinnorhemd aos blaugestreift 
Militir-Nessal 

oder Nr. 14, ae Meter schlosisch Warp, balb- 
6 

karrirt za einer Jacke 
oder Nr. 11, 1 Waschesack, vorgeteichart anf 

geersaee Fiacherleinen j 
oder Nr. 

Stoff mit Jacquard-Streifen. 
Nr, 18, 3 Meter fricasartiger Wollenateff 
(Wolldick), duokel karriré oder gestreilt, 

Oder Nr, 14, 2, Meter ungedleicht Koper- | 
barehont ru { Pasr Manus- oder Frouen- 
Unterbosen 

técher 
oder Nr. 16, 1 Kinder-Tisehgedeck, 70-70 Cmn., 

mit 6 Mendtichern, 20 Cm.) malt farb, 

Oder Nr. 17, 1 Krepp-Ueberhanphandtech sem 
Besticken. 
Nr. 18, 1 Balischud-Taache mit Tischche Pir MM, 1.80 7: oc on 
Aufseichung fiir Stickerei. 
Nr. 19, 5 Meter Cassinet, tinfarbig, ze: Fir M.2.—3 Paar’ Manns-Hosen oder Jacken  xus-i 

oder Nr. 20, 1 Spieitisohdecke, 112 Cm, oO. 
qrauweits mit entsprechenden Figurea en: 
gewebt 

tiicher wit farbiyen Eanten, 36 Ce, oO 
odor Nr. 22, 1 Pear Schube nef Stramin, in. 

——— * Furben, nebst Wolle 2om 

Nr. 23, 4% Meter Barchent, farbi 
Fir Mi, $8 atreift xa 2 Jacken soa 

der Nr. 24, 3) Dted. graue Kiichen-Hand- Fir Mf 6.4 
tiieher, blas oder roth gestreift, 425<115 Cin. 

oder Nr. 25, 1 halbleinene Damaet-Decke mit | 
Frenen, hellblav en 135 Cm. groag 

oder Nr, 26, 1 Frawsnhemd aus woissgarnigem 
Handleinen starbfadig mit Zegbtudchen 
und Zwickel-termeln. 
Nr. 27, h. Dtzd, Schul berw, Elnkaufs- Pir Mf, 2.8 Taschen, gran Leinen, farbig tamberirt 

oder Nr, 28, 1 Died lelneus Wisebticher 
oder Nr. 29, 1 Unterrock aus bedrucktam baem- 

woll. Flaselt mit Hasdbogon 
oder Nr. 14, 1 leinen Jacquard-Tischtuck, ge- 

klart, 134>c133 Cm, 
Oder Nr. 31, 8 Meter balbwolien Rackatoff 

Warp) in dunklen glatten oder gestrelften 
astern, zu einem ¢infachen Hauakleide 

austeichend, 

Pir M. 4.8 

! Pir M. 7, 

Aufuchriften sam Besticken: Linsea, Erbsen, ; 
Hohnen, Graupen, Mehl, Rais 

oder Nr. $3, 1 Dezd, weiss lemene Taschen- 
tiicher, gesiumt, 49 Cm. J. 

phr M 9 60 Nr, 94, 8 Mtr. Warp, halbwollen Rockstoff, 
e ' in danklen glatton oder gestreiften Mustern 

xu einem elnfachen Hauskields 
eder Nr. 35, 7 Mtr. Sehlesisch Buntdrucknessel, 

wasthecht, en efnem Kleide 
oder Nr. 36, 1 Dted. graulein. Klchen-Hand- 

tiicher, 422<110 Cm, groes, 
Pir I.4. Nr. 37, 1 Dtzd, weiese Tescbontiicher, 

reis Leinen, 49 ¢'m. 
oder Nr. 38, 1 weisse Waffel-Betidecke mit 

Franson 
oder Nr. 59, fir 6 Haveseblirzen fe 85 Om. 

buntyestreifte Schirzendeinwand 
oder Nr. 40, § Mtr. Cassinet, in glatten Par-, 

ben, zu 3 Manssjacken 
oder Nr. 41, 7 Meter Crotonne (Lederkattun) 

in hell oder donke] kedrockten Mustern ro 
einem Kleide 

oder Nr. 42, 6 Mtr. boumwollen Flamell, farb., 
sammetweich, 2u 2 Hemdem oder 8 Jacken. 

oder Nr. 43, 1 hoehf. Usberhaeg-Handiuch: 
»Vogiein unterm Regesschirtn". 
Nr. 44, 1 weisslein, Osmast-Tisohtuch, 
1@G><170 Cm. groes 

oder Nr. 45, 
bests Gite, xu 8 Manner-Hemdem 

eder Nr. 40, 6 Mtr. weire Piquéharchent {1 _ 
achinen Mustern, 70 Om. breit, zu $ Nacht» 
jacken oder 2 Unterrécken. 
Ne. 47, 1 bawmwoll, blanweiss karrirter Pir Ml. §— Deckbett-Bezug. 1252-250 Cis. gross, nebet 
2 Kopfkiseen, 5780 Cm. groas 

oder Nr. 48, 1 weissleinen Theegadeck mit far- 
biger Kante nebst 6 Muadtichern 

oder Nr. 49, 1 Dtzd. loinene Batist-Taschen- 
tiieber fir Damen, 40 Cm proes 

oder Nr. 50, Reate von Griinfelds Wischetuch, 
ctwa 9 Mtv. atarkfidig oder 11 Me, feinfidiy | 

oder Nr. bi, 5%, Meter Zwiro-Cassinet, ru 
Jacket, Weste u. Beinkleid, donkelgrundig 
in gespreatelten Master 

oder Nr. 52, 1 Riickenkiseen, auf Stramip vor. gesticht, ockst estsprechender Faliwolle. 
Pir Mi. 6.— Nr. 53, 1 Paar weisae Waffel-Bettdecken, 

1692<225 Cm. gross 
oder Nr. £4, Resto von Gebirgs - Hatbleinen, 10 Meter mitteistark &3 (Cm. breit, oder 

12 Moter mittelfein 75 Cm breit 
oder Nr. 55, | Ted. weissleinens Tatchea- tiiehor mit Hoblsiomen, 35 Cen. 0 fir Damen, besonders Preiswilrdig 
oder Nr. 56, 1 oie leinaus Damast-Kaffee- Deoke, 140 Con. a vortiigiche Gate mit Kanelersprech: .Wir Deutschen firchten Gott, somst Niehte in dey Welti« 

Nr. 53, 6 Mater Piqué-Barchent in yor xiglicber Gate, fur 3 Nacht-Jacken oder 
2 Danien-Unterricke 

oder Nr. 58, I Kaffee-, Obst- oder Gartendecks (Zwirn-Gewebe), mit geknii 
ajrothcréme, b)blea-créme, ¢} ordenuxerdine 

oder Kr. 59, 2 Stick Bettlaken, rein Leinen, 

meden-, { Nabtisehdecke und i Mundtichern — oder Nr. Gi, 1 Leute-Bettbezug, blauweise baum- wollen, bestebend aus 1 Oberbett-Heruy | 
2 foptkiasen - Bexi n 180 * *8 Cm., 

80<57 Cm, nebst 1 ej 
er 128><230 =. ee o Nr. 62, 1 Sopka-Teppich (Jute), 130><t06 Cm, sebit 2 supassenden ——* 

{ Mtr. gestreift Militiirnessel, 

»Zablung wach Enpfang™ kinzen nicht berticksiehtigt worden. he 
Zasendang innerkaly Dentschlands wod Onsterreich - ingarna, 

worunter auch Vieles fir Wolilthitigheita-Zicecke, 
abe der vorgesetzten Nummer, 

4* Nr. 6%, 1 Dted, fertig gente welses Fir M, 8.50 Hawsm.-Drell-Handticher, 42>c115 Cm, 
oder Nr. G4, weiss Satio in echiinen Muster 

for 1 Deckbett- a, 2 Kissenbeziige, 4,10 Mtr. 
pe I und ee 84 J breit. 
Tr. » 3% Dizd. Damen-Hemdea nos Pir Mi, 603 malt achgeahmtan Lrien 

spitzen beectzt 
oder Nr. G6, 1 Ivinemes Damast-Gedeck mit 

6 Mundtichern, Tischtuch 100s<170 Ca, 
MundtOcher 72 Cm. gross 

oder Nr. 67, 18 Meter fuiafidig Bett-Bezug, 
roth, blau oder bent karrirt, 88 Com by 

oder Nr. 68, 1 Stick — 3D Mer. Staht-Creas, 
mittolstarkfadig, fir Segliche Art Leib- 

Ne oo, 1 ek ~ 19 Meter bestes Ht er. 6B, 1 Stick — ler jalb. Purl, — Lainen fir Leibwische, 75 Cin, breit 
oder Nr, 70. 18 Moter Bett-Bezug (bazmwollen}, 

fir 2 Oberbetten und 4 Kopfkissen, rur- 
sigliche Gate, blan-weiss, roth-weiss, roth- 
biau-weisa, lila karrirt 

oder Nr, 71, ly Stick — 1644 Meter Leiaen- 
Creas, garnweise, 75 Cm. breit, ra Hemdes 
fiir Bedieastete geeiynct 

eder Nr. 72, 1 Stick — 20 Meter Grifefalds 
Wiachetuch, tacmwell., felnfidig, for jele 
Art Wische, Diese Waare hat sich bersits 

ta vr. 73, maat-Theegedeck (rein leinen, Purl 13,—¥*., 75,1 Dan farbiger Borde v, 12 Meines 
lue Atuebern 

odor Nr. 74, 1 Stick — 18 Mtr. Havamacher- 
Halbleieen, mittelstarkfidig, 83 Cun breit 

ador Nr. 75, 1 Dtad. weissleinene Javquard- 
Handtiicher, geklirt, 593<133 Cm, grasa 

oder Nr, 76, Gi, Mtr, Leinen-Creas, mittelfein- 
fidiy, 60 Crs. breit, fur Jede Art Leibwhsrhe 

oder Nr. 77, 1 leinon Jacquard-Hausmacher~ 
Gadeck, Stern- oder Blomen-Muster, mit 
8 Mundtichern. Tiechtach 1é2>c99% Cm., 
Mendticher 66 Cm. 2. 

Fi i Hi — Nr. 78, 1, Dtsd. Damen-Beinklelder ons 
Pal. id, —5* Daumwollen Stobl-Creas mit Hand- 

ft 
oder Ne79, 1 Dtzd_ geklirte hechfeine Jecquard- 
—*8 Sones oder Stern-Mester, 

mi, 
Ford. _ tr, 80, 1 leinen Damast-Gedeck mit 

aifs 6 Mundtichern, vorzitgliche Hausmather- 
Giite, mit einem in der Mitte eingewebton 
Buckstaben. Tischtuch 180 Cm, (), Masd- 
ticher 72 Cm. 

ader Nr, 91, 1 Damast-Theegedeck mit ¢ Mund. 
tichern, Marke .China", weiss lelnen mit 
breiter rother oder blavor Borde, Thee- 
Péaneang und Ernte darstellend, Tisch- 
tach 140 Cm, I Mundtocher 8¢ Cm, 

oder Nr. 82, 3 Stick = 17 Meter Griinfelds 
Havsleinem {roliwoias), vorzoglich halttar, 
mittelfeinfidic, 30 Cm. brett 

oder Nr. 83, 18 Meter yoo bestem halbleinen 
Bottbezug in Alaren, farbig karrirtes Mus- 
tern flr 2 Deckbett- «. 4 Kiesenberiige, 

Parl 9) __Ne B, 8 Stick verachiedene hockfeine 
Ns Damen-Taghemden (Potebeenden), age hoch- 

feinfidigem Chiffon, wit reicher Ausatattong 
oder Nr. &, 4 Stick Bettlaken aus Griinfelds 

Hawsloleen, mittelfein, fertig grnibt, 
1602<210 Cm, grove 

oder Nr. 86, ti Stick — 17 Meter Grilnfelds 
Hausleinen (rollweise}, feinfadig, 83 Cm. 
breit oder mittelfein 87 Cm, bruit. 

Grinfelds Hausleinen 
ist das Beste tn Resng auf Haltharkeit ond erfrent 

sich elnes Weltrufes, 
Muater za Dicusten! 
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we Seat Muprrte & Seitung tos a 

Jonel Fortunat. 
€in Roman ans Huméenien 

ven 

Marro Brocriner, 
Mit Randyeinungen ven B.C. Repier. 

(Bike mea coche helee.) 

— — RE EEE — —— — — 

4 : ; * 

a (>) ; 

—D. Gottesdienft in bem ãtmlichen Rirchlein von 
“$2 cy Bamefti war beendet, Troy des Sonntags 
— flatten demſelben afer dent Küfter nur mod) 
jrei alte Miitterden umd Wlere, der Kutſcher des 
Wursherrn ven Banejtt, beigewohut. Pope Konſtantin 
Tar ũber dee tramrige Thatface durchaus nicht sit 
Whalten, Im Gegentell. Se geringer bie Jehl der 
Hitdenbefudjer, defto lieber war es thu, Do konnie 
ct ben GotieSbienft raid) abihun, ganze Selten feineds | | 
Obpeariffenen Gebelbuches fiberfpringen umd in einer 
halter Stunde bas fromure Geſchäft vertichten, wozu 
ct fonft bel ehrlichet Pflichterfüllung viermal fo viel 
‘eit gebraucht Gate, Vobe Ronftantin war fein 
lechſer Chtiſt. O mein! Wher ex Huldigte der An- 
jdt, tof der Liebe Herxgott dle paar therhlipfter 
Seiten cinem armen Bopen fdnverlid) sibel mefee | 
firme, dex bei ben geringen Einnahmeit, dle ihm ans | 

1383 (Bp, 61), 

— 

feiner frommen Mhewaltusg zufleſſen, und bei ben | Schluß des Gotfesdienſtes ein befonderes Gebet fiir 
fimmerlidjen Ertrugniſſen der ihm gehörigen ſechs das Wohl des Herrn Fortunat und das ſeines Söhn⸗ 
Vogonte*) Aderboden anf dem Gemeindegute Dauce leins Jonel yu murmeln. Heute hatte ex dieſes 
cin recht unerquidliches Daſeln gefũhtt haben würde. Ertragebet mit einem gang beſonderen Nachdtuck ver⸗ 
wenn ifm micht der Gutsherr von Baneſti, Here | ridpret und babel ben Namen bes Gulsherrn und ben 
Demeter Fortumat, aus ſeiner Privatfaffe einen | feineS Mwaber fo laut sur Kirchenwölbung empore 
Monategehalt von drei randigen Dukaten aus purem gerufen, dah ber Kutſchet des Heron Fortunat, bec 
Edelmut beftimmt hätte. Ia, dret randige Dufaten, | alte Alere, der von feinem frühen Sonntagstauſch 
Me Pope Ronftantin regelmaßig am erſten eines jeden im kühlen Gotteshauie fic) ernschterte and dabei cine 
Monals erhielt, wenn er fidy mit dem geweiften geſchlummert war, erſchteckt entporfufr, raſch ein Kreuz 
Waser in das Schloh begab, um dasſelbe eingue ſchlug und fic) elligft aus der Kirche Hinansfdjod. 

Pope Stomftanii vergaß daber mic, Grim 

“p Chia Pogo cretipsiGt cinca Galben Aeteac, 

| Pope Konflautia, ein qrofer, flarkmodiger Maun 
| im den Bierzigen, in einem verſchoſſenen, qranlid 
ſchimmernden Tatar und mit ciner chlindriſchen 

Borcaccie erzdbtt feine MLevetien, Gemilde ven Cajjioli. 

Thad are Pheeogeagtin cee TL Ceeviel im Slereny Dertretre, Sage Guo te Copsiy). 
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218 Ueber Sand und Meer, Deuiſche Aluſtrirte Zeitung. : 

Bedecku bem Haubit. verlies auch bald darauf | tage wird namlich, einer uralten Tradition gemdfi, 
bie inde, —* = Rifter hinter ifm abſchloßz. in den Synagogen Shofar’ geblafen, und Zilibi 
Gr begab fid) langſamen Sdcittes und ſeinen grau⸗ 
melirten, wallenden Bart ſirtichelnd, ber im cin | 
ehewardiges Ausiehen verliefen haben wiirbe, wean 
nicht feine Naſe fo verdaͤcheig rot gefunkelt hitte, in 
jeine Wohnung. yee 

Dleſelbe beſtand aus einem niedrigen, ebenerdigen, 
moosibermudierten Hiusden, defien Mugenminde blau 
angeſtrichen waren und bas ungefähr zwanzig Schritte 
rechts bon ber Kirche fag, beren Hofraum gleichzeitig 
den GotteSader vom Bancftt bilbete. Mitten auf 
einem @ottetader zu wohnen, tn weldjent bie Erab⸗ 
hügel knaph beielmantder (agen, fo frapy, daü man, 
um fiir neu hingufommende Tote Raum yu ſchaffen, 
ble alter Griber aufſchaufeln muse, mag nicht bee 
ſonders augenehm und erbeiternd fein. Aufangs 
hatte ſich Pope Konſtantin mit ſelner Wohnung auch 
nicht recht gu befteutiden vermocht. 
Feit — er wohnie min an bie fünfzehn Sabre hier 
— wurbe ifm ber Friedhof etn gar litder Ort, dew 
ct mit Minbenbaumen und Trauerweiben Lepflangie 
und ju einem Garter umſchuf. 

Und befonters feithem er feine liebe, qute Mariya, 
fein blondes, ſchoönes BWeib, barin zur ewigen Mube 
gebetiet, hatte er um mide in Der Belt feine Moh: 
nung wechſeln ndgen. 

Snapp vor ſeluem Hauser erhob ſich cin weiker 
Grabſtein auf etnent grünen Hiigel, unter dem fein 
Weib ſchlummerte. 

Pope Ronftantin hatte fic, nachdem ec ſich in 
feiner Wohmung durch diverfe Glasser , Weitwäſſet“, 
wie ex ben Schnaps beſchönigend mannte, geteiitigt, 

Aber mit der | 

dafelbft wiebergelafien, den Kopf an den Wrobftein 
gelehat, und ſchaute trautiq por fid hin. 

Heute war nämlich ber Tobestag feiner Frau. 
Das Geſicht des Popen hatte bementipredjend einen 
melandolliden Ausdruck, wie bas eines Menſchen, 
der in traurige Betradjtungen veriunfen eft Diefe 
traurigen Betraditungen waren jedoch nicht fo fehr 
durch die pietãtsbolle Erlnnerung an feine Goitſelige, 
als vielmehr durch den Umſtand berurſfacht, dak die 
KCollra“, der flache, ſuñe Weizenkuchen, ben er ait | 
laplid bes Todestages fciner Mariza gekauft hatte, 
aus ſeinet Stabe verſchwunden war. 
ftantin hatte an dieſem stuchen, far den er jehn 
Franfer geopfert, eine herziunige Freude gehabt, Gr 
war fo umfongreid), daß ibn ber Pope faum mit 
beiben Armen ju umipaunen vermochte und fo ges 
ſchmacdoll, und fate auf feiner oberen Fläche etn 
teligidjes Symbol: das Haupt des heiligen Ritolai, 
das cine funftjectige Hand aus rotem Sucerftaub 
hervorpejaubert, Und dieſer hetrliche Kuchen war 
verſchwunden, war offenbar geſtohlen worden. Und 
ber Dieb war zweifellos ber Sifter, fein anbderer! 
Cine Coliva ju ſtehlen, eine ſolche Goliva! Unerhirt! | 
Pope Konftantin fdittelte ingrimmig fein pon lang 
wallenden Strifnen umrahmits Gaupt. Da warde 
auf einmal die Hefe Stille durch eigentiimlide, abe 

Bope Tons 

geriſſene Hortfliinge unterbroden. Pope Gorfrentin . 
fubr empor und hotchte. Gr tute eine Wetle nit | 
recht, wa8 dies bedeuten möchte. Aber plõtzlich 
erinnerte er fic, daß Heute jüdiſches Menjabr fei, 

Die derfluchten Juden.“ mutmelte er aͤrgerlich 
Pope Konſtantin war fein Judenfelnd, Gott bes 
Hite! Aber in dieſem Mugenblide perwilaidte er 
oe Nachtouuuenſchaft Jalobs in die ticfite 
Hille. 

o GS tft cin wahrer Sommer,” dachte ex, „in 
cnem diriftlidien Staͤdtchen gibt 6 nur eine eingige 
Schenle, und die it Heute, wo ein rechtſchaffener 
Menſch ſeinen Schmerz mit einigen Glasden Wein 
wegſchwemmen mochie, geſchlofſen, weil ihe Befiger 
Raftalt in der Synagoge betet, ia welcher ſicht tlich 
auch ber elnzlge Qube Gort, mit bem man ein ernftes 
Wort reden kann, mein lieber Freund Silibi Piantir.« 

Und bem war aud fo, Gowohl Naftali, der 
Beſitzet der Sdjenfe, die anläſtlich bea Renjahretages 
geſchloſſen war, als aud) Sibi Vſantit befander 
ſich im ber Shnagoge, dic am Guferfen Ende des 
Srkbtdhens unweit ber singe tag. 

Silibi Pſantir, ein mageres Mannlein mit einem 
gelben Vergamenigeſicht, einem ſchwarzen Spighirt: 
lein und zwel Elingen dunflen Aeuglein, war fogar 
der Urheber jemer eigtatüntlichen Tene, weiche den 
erbaulichen Betraditungen ded Poven cline welilidje 
Nichtumg gegeben batten, 

Vſantit hatte fic) um den ehteuden Auftrag bewor— 
bea, bem BWibberhorn jene frommen, aber durchaus 
uunharmonifdjen Tine zu entloden, welden bie Juden 
am gesannten Feftlage in inbrünſtiger Anbadt lau⸗ 

| fen. Zilibi Pfantir war mit diefer Miſſſon betraut 
worker. Unb jo fland er denn mitien in der Synas 
goge bor cinent mit ¢inem Sumter Tuch bedeckten 
Tifdje, die Spige ded Widberhorns im Munde, und 
neben fhm Naftali, cin qrofier, rotbirtiger Mann, 
weldjer die Hebrdijden Formeln vorfogte, nach denen | 
Bibl bie Sahl und dem Taft bee Hornſtöhe yu 
tegeln und gu modultren Gate, 

Es war dies fein leichtes Gefchift. . Die erſten 
Hornitige waren taſch von flatten gegangen. Als 
ec aber deuſelben Ton dreimal ſchuell nacheinander 
dem Gorn entlocken muſſte, da wurde das Infttu⸗ 
ment wiberipenftig. 

Die Schweiũtrobſen traten Zilibi anf bie por 
Runjeln durchfurchte Stirme. Er hatte bereits einige: 
tole das Inſtrument an ble Lippen gelest, aber 
bie ungebuldige Gemeinde fonnte mod immer felnen 
Ton vernehmen. 

Naftali (iidhelte boshaft. Gr hatte es ja vor: 
ausgelagt, bag diefer biinne, ſchwächliche Silibi nic 
und nimmer cinen bderartigen „Schofar“ melftern 
werbe, Dazu brauchte man tadige Lungen und 
Loy miditige Bruſt, wie fie mre Herr Naftali 
Beja 

Aber tiefer nod als bas boshafte Lachelu Naftatis 
ſchnierzte HUG Pfantir das ſtichern, das and der 
weiblide Abteilung herübertlang. 

Nein, mor follte fiber ihu nicht lachen! 
redte fich jah, nahen alle ſeine Krafte zuſammen, 
fein Bleiches Geficht wurde lammend rot, feine eine 
gefallenen Wangen ſchwollen gu Vausbacken an — 
und pliglich Uang durch die Stille cin Ton, fo 
grell und obrenzerreifiend, dof alles zuſammenfuhr. 
Das war cin Hornftok, wie ihn die Synagoge vou 
Baneftt mod wie bernonmen, fo exiditterntd amd 
atundgewaltig wie jencr, ber bie Wauern vow Jericho 
in ihren Grundfeſten evbeben gemacht bate. 

Die Wirkung blieb aud) nicht aus. Gin zottiger 
ſchwarzet Gund, dex vor der Sgnagoge trige und 
ſchlafrig in ber Sonne gelegen und ab umd au nad 
Fliegen geidnappt hatte, fprang bet dlefem Gornitos 
fimmerligy heulend auf, cin anbderer Stiter replizirte 
und tt wenigen Augenblicken bellter, wie anf ein 
gegehenes Setdien, ſãnttliche Hunde ven Banefti, 
Hiedurch beunruhigt, begannen einige Binder su 
brũllen und da alles in Baneftt ein Lebenszeichen 
von fid) gab. fo erachteten es bie Hähne fir ihre 
Piliche, durch anbaltendes Kriifien ſich gieichfalls be: 
merfbar gu maden. Es wer ein Hillenfpettatel, 

Die verfluchten Juden!“ rief with auffahrend 
Pope Konſtantin, der ſich eben angeſchickt hatte, auf 
bem Grobhiigel feiner Frou ein furzes Schläfchen 
au halten. Dane lieh er fein Haupt wieder in dea 
weldien Rafer guriidfinfen. Aber feine Ubficht, troy 
dileſes allgemeinen Aufruhrs fein Meines Bormittags: 
fHlaiden gu abjolviven, wurde: finde vereitett. 

Gin Schwarm kleiner, feſtlich gepuster Suber: 
jungen mit fangen Staftanen und fleinen Schläfen 
loden war niimlid) in ben. Ftiedhof hereingefticmt 
und begarm laͤrmend und jauchzend zwifchen ben 
Grabern herumzurennen. Pope Konſtantin wollte 
ſich etheben, um ſein Hausrecht zu wahren und bie 
ungebetenen Gafte aus bem 
ausjujagen. Da erblickte er 
cit veizendes, weißgekleideres Madchen mit Tangent 
ſqwarzem Loderhanr: dle fleine Lea, Sibi Pſantits 
Tidhterlein. Die war die Wildeſte. Die ſanen 
wie eine Hummel aller voran und larmte und fang 
und flatidste mit den Heinen Händchen, bak c& eine 
“Art hatte. Der Anblick dieſes in überſptudelnder 
Froͤhtichteit herumtollenden Kindes befinjrigte vale) 
ber Unmut bes Bopen. Er ſtützte bas Haupt auf 

| bie Hand und ſchaute grimmlg lacheimd dem Treiden 

Mant jabifdien Meujahts-⸗ 

ber Stinber zu. 
» Wer will mid fangen’~ rief Gea. Sie hatte 

fic auf einen Grabſteln geſchwungen und blidte mit 
lendtenbden Mugen auf die Jungen. 

„Ich, ich!* tite es zu ifr empor, 
oI nehme es mit euch allen anf,” lachte bos 

Maden, „ihr fiellt euch alle i eine Reibe hin, 
id) verlange filnf Sdbritte Borjpruna, umd wenn | 

Gr, 

geheiligten Bezitle hin⸗ 
zwſſchen bem Schwarm 
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| th in die Hande klatſche, ſangen wir an gu lauftu. 
Wollt ifr?” 

jwifdien ben Grabſtelnen durch, berſehte im Ziczad · 

| 
| daß der Pope ver Staunen die 
| 

| 
} 

| felteargen, von langen Wimpern dberfdjatteten Uugen 
blickten trlumphlrend auf die Knaben, die einey 
nach bem anbern ftaubbebett und atemtos auf bear 
Sammmelplay eintrafen. 

„Und jest fpiclen wir Räuber, und id bin ber 
Hauptmann, fang Leas filberhelle Stimme, Ober 

| twit jemand anbers Rauberhauptmann fein? Willit 
Du eS ſeln, Janfelez* wendete fic ſich an cinen 
ſchmaͤchtigen, rothaatigen Jungen, den Sobu des 
Schenlwirts Naftali. 

„Nein, nein,” lärmten die Kuaben, Du, ea, 
bijt unfer Sauptmann! 

Hott,* fagte fie und ſtrich mit ber GandHace 
die duntlen Locken vow bee Stirme guciid, feds 
bom euch find Räuber und bie vier anderen find 
Geudarmen. Du Jankele bift ber Auführer dey 
Genbarmen. Und unfer Berftet iit das Waldchen 
dort.” Sie zeigte mit ber Hand auf ein die Fahr· 
ftrafie eutlang fich hinziehendes Birkenwäldchen. Dic 
Blide der Auaben ſolgten ber von ihr angedeateten 
Richtung. Da rief plotztich Jankele mit sterner 
Stimme: „Jouel kommt!“ Und dieſer Ruf hatte cine 
jeltiame Wirkung. Die Knaben ftanden einen Mugens 
bli wie erftarrt ba, dann drängten fie fi wie 
Schafe beim Heraunahen eines Wolfes qufammen, 
die Angftlidien Blide auf bie Landſtraß⸗ qetichict, 
anf welcher cin ſtaahe bem Fricdhof zuſchrin, weldyit 
ein Hoher Mann mit eines fdnvarzen Cylinderhut 
auf dem opie in ziemlich unſicherer Haltung folgte. 

Er wird wns ſchlagen,“ jammerte Santelc. 
Jonel hat uns erblidt; o Gott, ex wird une ſchlagen, 
laufen tit Dabon.* 

„Bleibt!“ rief bas Madden. 
Sehritt -vor. 

Sjonel hatte bie Judenknaben bemerkt. Mit bee 
Allgelten Sdyritters, ſeinen Begleiter weit himer fidy 
laſſend. eilte ex Geran und blieb etitige Sdritte vor 
Lea ſiehen. Der zwoölffähtihe Sohn bes Gursbecrn 
bon Banefti way der gefiirdhtetfte Feind ber jiudiicien 
Gaffenjungen bes Sridtdjers. Jeder der sehir 

Anaben, bie eingeſchüchtert, vor Angſt bebend, iu 
einen Haufen sufammengedrangt Ginter bent Madchen 
ſtanden, hatte meGr als einmai bie fleine, neit einem 
Elfenbeingtiff vevfehene Reitpeltſche zu fparen be— 
fomtiten, die er and) jetzt drohend in ber Hand Hielt. 
Jonel ſchaute eine Weile das Madden an, bas ibm 
furchtlos in bie Mugen blidte. Ele warer beibe 
von derſelben Größe umd bie Geſichtszüge beider 

xigten bei aufmertſamer Betrachtung eine gewiife 
Aehnlichkeit. Die duntlen Mugen des Knaben dallen 

| denfelben Schnint wie jene des Waddens, et hatit 
denfelben kleinen Mund mit dem etwas voller Appen. 
dieſelbe feine Naſe mit den zarten, gewolblen Fligeln 
wie Lea, nur bie Stirme war bet betben berfchleden. 
Bie Stirne des Mädchens war Mein und niedrig, 
wikrend jent Jouels hoe} umd gewmalbt und fir fein 
Ultet faft su ftart entwidelt war. 

„Was treibt ihe Judenſungen auf einem chriſt⸗ 
lichen Friedhofe euch herum?” fagte er derachtunas 

boll, „Ihr habt cine Synagoge, dort könnt ibe 
| Spiclett, wenn ihr toollt, aber wiht hier: hinaws!” 

E erhob brohend dic Neitveitfdie. 
Bleibt!“ rief das Madden. 
Ginen Augenblick ſchienen die Knaben gu zogern: 

da fuchtelte Sonel cin wenig mit ber Peuſche 1d 

| 

Sie trai einen 
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gos Sawirren derſelden wolrfte zauberhait. In 
cone Stu ſtoben die Jungen nach allen Richtungen 
quesnander, Tie Augen des Mäbdchens ſptühten. 
quit einent latzenhaſten Griff datte jie den roten 

Zanteſe, der ihe am nachſten geſtanden. am Schoſe 
jeised iangen Seidentaftans gebactt umd hielt thu 
juried. 

Hinaus!“ ſchtit Jonel. 
Sie [ait mid) ja nicht lauſen,“ jarmnierhe 

Santele. 
Da ſauſte die Meine Meitpetiide anf dem Rien | 

des Judenſungen nieder, der mit einem lauten Bree 
ref von Yea ſich LoBelf umd jlimmerlid) ſchrelend 
vabeaeilte. Ginen Augenblick ſtaund Lea unſchliſig 
sa, Darn ſchwankte fie einige Schrinc, bückte fic, 
exgriff einen fauflarofen Ricjelitein, und tebdenbleich, 
pit bent weiter SAbeden ihre Unterlippe gernagend, 
nit flormenbes Mugen, ſtürzte fle anf Jonel. Gin 
picifender Ton wie bas Ziſchen elmer Schlange 
entrang fid) ifrem unde, während fie mit dens 
geiatten Fauftden, darin fie den Stein frampibatt | 
preeie, Sem Knaden mitten in die Stirne einen 
io heitigen Schlag vesfewte, daß ex taumelud nieders 
ilvaite. 

Pope Ronftantin, welder dieje ganze Scene auf⸗ 
merfiam verfolgt batte, Sprang, als er Jonel nieder⸗ 
jinfen fob, empor, eilte heran und blieb vor bem | 
fewuilos daliegeuden Rnaben, von deſſen Stitwe das 
Blut shee fein Geſicht aledertieſelte, entſetzt ſiehen. 

woot Brunner!” ſchrie er verzweifelt auf. Der 
Rui aalt Mem HawsleGrer Jonels, dent Manne mit 
dem geben Gylindechut, welder am Gingang bes 
Sindtofet ſtehen geblieben war und eigentümlich 
Achelnd ver ſich blickte. 

Gere Brunner rührte ſich nicht pon dex Stelle. 
Dee Pove bite fig gum Knaben, hob ihn anf und 
tug ihn, der ſtart daſtehenden Lea eluen jornigen 
Rid juverfend, in feime Bohnung, Dafelbft legte 
ec itm fütforglich auf jeinen Diwan. Der ſtuabe 
ifnete die Anger und ſchaute befremdet um ſich 
Sepe Fonitantin fiifite ihn auf den Mund. „Es it 
niga’, Sinb,* murmelic er, eine kleine Wunde, wir 
wollen tes Blut wegwaſchen umd falte Umſchläge 
auf bie Stirne legen. Xhut Dir's weg, stindy~ 

Jonel ſchũttelie verncinend den Kopf. Der Pope 
folie avs cinent Soften cin neues, rotgedliimtes 
Taidentud hervor, tauchte e& in Wafer, wuſch das 
Blet weg, anteciuchte die Wunde und band das | 
Tu em Knaben um bie Stirne. 

«Tok fo eiwas in einem Friedhofe geſchehen 
nugie,” jeufite er, auf den Diwan nebea bem Knaben 
fib ſezend amb ifm bie ſchwarzen Qoefen aus ber 
Etitne ftreiiend, „Und an cinem Sonntag. So 
tin gottlofed, wildes Mabchen; warte, ic) will es 
ifeem Bater ſchon ſagen. Wenn nur ber gnädige 
Here nichts erſaͤhrt. Aber, mo ftedt beun Brunner. 
Rit ſcheint, ter Marn ift heute wieder betrunken. 

Zag, Sonel, Haft Du Scymerzen®* 
allen, ein!" rief der Knabe ätgerlich, „ich 

hate teine Schinetzen, aber id) bin matt, ich mil 
cbt wenig ſchlafen.* 

Gr ſchloß bie Mugen. Pore Konſtantin Faliete die 
Ginbe, ſchaute finnend anf bas ſchone, bleiche Geficht 
des Hnoben, machte diber ihm breimal ein Streug, ging 
tant auf den Fubipigen jum Schtanle, ber never der 
Thite flamb, wo er fein ,geweiktes Waſſer“ auf ⸗ 
bewahete, Golte eine langhaiſtge Branntweinflaſche 

| mglic) im Sandumbrehen franf werden 

heroes, und ftiirtte ſich daraus lange und grüudlich. 

* 

Die vom Popen Konſtantin auegeſurochene Bere 

uutung, dag Herr Brunner, der Hauslehrer Jorels, 
argettunten fei, entiprady Leiber den Thatjadien. 
Gere Bolthafar Brunner, eit Hagerer, ungefabr | 

vietzig Jahre zahlender Mann, um deſſen dünnen 
Leſb cin longer ichwarzer Rock ſchlotterie. und auf | 
deſſen Haupt cia hoher Ehlindethut verwegen fof, war | 
thatſächlich amgetrunten, wad ſeiner Etſcheinung, die | 
durch ben langen blonden Bart und durch die ſtarl 
entwidelte Gage cine gewiiſe Warde ethielt, ent> | 
ſchieden Abbruch that. So oft fonit Herr Bruner — 

felnem idulliſchen Daſtin durch reichliche Libatiowen | 

tten hoheren Schwung su geben pflegie, wußte er | 
wad) auhenhin ftets bas Decorum gu wahren. Dab | 
dies Heute mide ber Fall, daran tar det gang angers | 
ortenilide Umftand fduld, da Togs sunor Here 
Hottenat eine Sendung Rheinweine erhalten, wovor | 

Veber Sand und Weer, Deufſche Hlullricle Seifung. 

ec ein halodugend Halden Geren Balthajar Brunner 
jet Berfugung geſtellt hatte. Als wu dieſer heute 
frih die erſte Flaſche in feinem Simmer entlortte 
und ber Dujt des Mheinweines ihn umfing, da waren 
tanjend Mugende Eriunerungen am ſein fernes Batere 
laud in ihm aufgetaucht, heitere und wehntütige 

Erinnerungen ans ſelner Kindheit, aus der bloden 
tind doch jo ſüßen Flegtlpetiode während ſeiner 
Gymnaſialzeit und ſchüchlich wourten die zehn in 
dulei jubilo art ber Univerfitit Heidelberg verrauſchten 
Semefter in ihm febendig, wo ex alles Mogliche 
und ciniges Andert — ciwas Theologie, erwas 
Bbhilofophie, etroas Bhilologie — mit heikem Bemilhen 
und fo fange ftubirte, bis bie Subfijtengmittel aus 
ter Heimat verfiegien, jo dak ex wm des Heder 
Broteds willer gezwungen war, als Hauslehret ſich 
su verdingen. In diele Erinnerungen werfunterr 
hatte ec cine Flaſche nad der andern frill, andächtig 
und sorhmatiq geleert. 
weines jpiclten dietmal bem armen Brunner einen 
gar argen Streich. Sie verhielten ſich anfangs rubig 
und begannen erft im Freien während ded Eyagiere 
ganges in ſeitem Hirn Geremgurumore, in ſeiuen 
Beinen zu vrickeln umd den gangen Menſchen in fo 
beilloſet Weiſe zu necken, dak Brunner off feine 
moralijde Macht aufbieten mufite, um fein Giteidye | 

Abet une | aewhde nur elaigermafyen zu wahren. 
gefaht dreiſſig Edpritte wor dem Eingaug in ben 

Friedhof gab er den aueſichteloſen Kampf auf. 
Sein Geiſt wor zwar immer noch willig, aber dic 
Beine waren ſchwach, wurden immer ſchwcher, bis 
bie ganze Geſtalt bedentlich ſchwantit. Da flog ein 
wehmũnges Lacheln Aber ble Schwachheit der menich- 
lichen Tatar ant ſeinen Mund — ex wanfte nod 
bis jum Thore und blieb daſelbſt angelangt ſtehen. 
Et hatte ben Poven Kenftantin feinen Namen rnfen 
hören und eine dunfle Ahnung. dab ettuas’ Ernſtes 
vorgefallen, war In ifm aufgeſtiegen. Abet er wagte | 
ſich gleichwohl nicht in dieſes Labyrinth ven weljen 
Giabjteinen hinein, die geiveniterbaft in der Yellen 
Miittagefoune wor ſtinen Augen tonsten. Und wie 
tr fo mitt gefenfiem Sopfe daſtaud umd fone und 
lachelte, mit deus Oberloͤrver bald wad) reds, bald 
nod) lints und daun twieder noc) vorme wankend, 
{dolug plotlich cin heftlaes Schluchzen aw fein Ohr. 

Einige Schritte vor thm auf elnem Grabhügel unter 

einer Traue: weide, deren diinne Zweige faft bis zut 
Erbe reichten, [ah Lea amd weinte, 

Jonel.* rief Brunner, wo ſteckſt Dut» 
Lea wor bei dieſem Rufe aufgeſprungen. 

Ach, Du biſt es Gea" fogte Brunuer, an den 

Thorvioften ſich lehnend, halt Du meinen Zögling, 

meinen lieben Wildfaug Gonel nidit gefehen?* 

Has Madchen wiſchte fic) bie Thcdmen aus den 

Augen und fdjaute duſſer vor fic. Daun fagte fie 

taſch: „Er ift front, vielleicht tot. 
Herr Baithaſat Brunnet legie ben Heigefinger 

ber Rediten am feine ſchiefe Nalenfpige, die bläulich 

fimmeste, während ber Meft iciner Nate im einen; 

hecivoterr Farbenton qlamste: cin Phinowmen, welthed 

batin jeinen Eruuatuugtatund fanb, bat bie betveffeude 

Raferipige vot mefreren Jahten wähtend eines 

fteengen Wluiers zu erftieren bas Malheur gehodt 

ate. 

, Gin gefunder ſtuabe,“ murmelte ec, lann = 
— uit 

nod) toettiges fterber, Das tvider{pricht alien Mature 

gejeven. Du (agit, Lea,” fiinte et nechdrudsvoll 

bingu, .Du fagft ober phantofixit, eins vow beiden. 

3th Lge nicht!“ rief Lea; . Pope Stonftantin 

hat Sonel in feine Wohnung geteegen.” 

Vrunner fue mit der Hand wider die Stirne, 

ex eritnerte fid) Suntel an dem angitvolien Ruf bes 

open, cB mußie in der That etwas vorgefellen jcin. 

Mein Hedes Rind,” fagte et, reid wiz Dein 

Handden und geleite mid in vie Wohnung des 

Bopen, ich leide ndmlid on Sawindel und fiche, 

tole Da fiehit, ciwas ſchwach auf ben Seinen." 

Lea ergriff jeine Haud. Herr Balthafnr Brunner 

warf ben Sopf empor und ließ ſich in ſtrammer, 

nur ab und zu 
Heltung von dem Madden auf bem an ben Grabern 

| yortel fic) idlidngelnbers Made dis gum HAnsden 

bes Vopen fibres, An ber Thiir trat ihnen Pope 

Konſtantin entgeger, 
Gr (alae. fagle ex letſe, „ulcht laut reben.” 

Dann begana ex fliifteend Herrn Brunuer ben Vor: 

Und die Geijter bes Sheine | 

purd Schwantungen unlerbtochenet 
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fall gu erzählen und ſchloß mit der Berfiderung, 
daß ihm dieſe traurige Affaire vollfeinbiq ben Kopf 
vetwirrt, den Wage in Unordnung gebracht und 

| bah er nie unb nimmer geglaubt bitte, bag in cinem 
| fo tleinen Judenmädchen — ex warty bei dieſen 
| Worten Lea einen finjteren Seltenblid zu — der 

leibhaftige Teufel fete. 
Sleiben Sie einae Augenblide Hier, Brummer," 

fiiate ex hing, .iiberwoden Sie ben Knaben, mid 
tuft leider die Pflicht ins Stadichen. 

Der Ruf ber Pflicht war eine Umſchreibung bes 
Saget, dah Pope Konftantin im Städichen nachſe hen 
wollte, ob es denn wide méglid) war, troy bes 

jibijchen Felertages fiir cin flrineS Stündchen in 
| Maitalls Scheule Eingang gu finden, wer daſelbſt 
| felnen Magen tr Ordnung zu bringen. 
| Brunner, welder die Pflichten, denen Pope 
| Ronftartin in Boneftl blag, wohl fennen mochte, 

lãchelte bedeuſungsvoll. 
| „Ich dante Ihnen, Vater Monftantin,” fagte er 

ernſt, , fir Shee fürſotgliche Muhewaltung.“ 
Gr briidte ibm hiebei die Hund, dann ſchloß er 

pliglid ben Popen an feine Bruſt, Lite ihm ciniges 
male auf den Mund und begaun leſſe zu welnen. 

Pope Honitantin entfernte fic) tlef geruhrt aber 
dieſe jahe Gefuhlsaufwalluug. 

Vruunet sffnete leiſe bie Thiir und trot in die 
Stube des Popen. GF war cin wiedriged, reinliches. 
tũhles Gentach, bie weiß und bla betupften Wände 
fait bis gu den Bolten ber Dede mit Handtüchtrn 
behaugen, bie an beiden Enden und in ber Mitte 
mit goldig umb filberm glinjenden Füden durchwittt 
waren; eine Hinterlafientdhaft der verftorbenen Battin 
bed Bopen, welde dieke Handtücher ſelbſt verfertigt 
ud faft the gamzes Leben hindard daran gearbeltet 
hatte. Wn ber Wand, gegenilber der Ginganpethar, 
hing unter ciner ewigen Lampe cit Glasgehäuſe, 
barin aud ciner durch funjtooll äbertinander gee 
(dichtete Ranichgoldbläiſchen exgielten peripettivifdjen 
Ferne der Kopf ded heiligen Nitofai auf Geldatund 
jichtbar war, umleuchtet von eimens glipernden Gorter 
ſchein. Daneben Singen unter Glas und wutuiſtichi gemn 
Mahmen swel durch die Gewichte einer Schwar zwalder· 
uhr getrennte Bilder, vom denen das eine dle helligt 

Juugfrau Maria mit dem Chriſtnoknableln anf bem 
| Mrene und das anbere ben heiligen Georg in bem 
Mugenblide darftellte, ba ex mit bem gewaltlaen 
Speere den Drachen erlegt. Au dieje Bilder, welche 
mit dem felfigen Beruf des Popen Konjtantia in 
Ginklang ftanden, ſchloſſen fid) deer audere, von denen 

nan dieſes nicht behaupten fonnte ub welche der 
Pope ané purer Liebe zut Runft vor cinigen Jaren 

| anf dew Sahrmarft in Ser Stadt bei cinem reffliden 
| Pilderhiinbler um bret Fraulen ertworben hatte, Das 
| cine Bilb flellte ben Aor Nifolai, das andere irgend 
| elne morderlſche Schlacht zwiſchen Ruffen und Türken 
| day, watrend bes britte ald cime flarf angeduntelte 

| Photographie in Kablnetjorneat fid) prdfertiste und 

zwat al8 bie Photographie einer vollbuſigen Dame, 

beren oberilidlide Toilette ble Balletianzet in vervict. 
Das Meeublement der Stube beſtaud aus gwei Rohr: 
ftiiblem, aus einem feinen, wadeligen Tiſche, auf dem 

| die gejamte, aus zwel alten, abgegriffienen Gebet- 
Hiichertt und cinent Stolender beitehende Bitliothet ded 

| Popert ſich befand, ane cinem Staften, darin Seine 

| Godwiirken feine Garterobe und die Spieituofen 

| EtirtungSuelitel aufbewahrte, und aus einen niede 

| sigen Diwan, auf welchem Jonel mit gqeiditoffenen 

| Augen fag und ſchlummertt. Bruner betradtete 

eine Welle dem Kuaben, dann lie} et ſich auf dem 

Stuht wieder. Um feine Amgen lagette es fic wie 

Spinvengewebe, er begann mit bem Kovfe gu nifen; 

bold darauf snefing ihn ein defer Schlummet und 

| man hörte nichts ofS die ſchweren Aternzüge des 

| SaAlafenten und das Tice der Schwarzwälderudt. 

} La Mob ſich laugſam und vorfiditlg dure die 

Haligedtinete Thar zuetſt Lead fdiwarglodiges Mpf- 

dye und daun dad gauze Wadden in bie Stabe. 

Sie illic leife auf den Fuisipigen bis zum Diwan, 

| eb por bemfelden ſtehen, Gengte ſich aber ben 

ſlafenden Straben und lauſchte elne Weile keinen 

Atemziiqen. Dann wagsm fie das feucue Tuch von 

feiner Stirne, auf welder ein voter, ſeulrechter Sirich 

faft bie zut Naſentrutzel ſich dinzos. Ta difnete 

Sonel die Angers, fie wich elnen Schritt uelt einem 

leiſen Sqchrei zuruck, bos Tuch entfiel ihrer Hand, 

| Gr hol ten Korf cin wenig in ble Hbhe und blidte 

ad 

Eee ; — le 
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witr moe ſich. Und wie er Yea erlannſe, wurde bic 
Grinuering an den Borfall im Bortesader in ite 
lebenbdig and eine heie Tote flammte any feinent 
biciden Wangen, als ihn dee Gedanke durchbtitue, 
bai dieſes fleine, dumme Audenmädel, dle Tochter 
te luawigen Zilibi Pfamir, bes Fledlets und Spake 
imaders, dew er daum eines Blickes witrdlgie, ifa, 
Sonel, ben Sohn des Gutshetru ven Banefti, zu 
Sone geworfen und blutlg geichlogen habe, Die 
Gefhidte — fo oq e& ihm durch den Kepf — 
witd bie Habe mace bard) bet ganze Städicheu, 
man wird davon fpreden alliiberall, and wie werden 
Die Judenfungen, bie: fenft einen fo getaltiqen Me 
fyett vor Uim batten, frohfeden! Er legte tie Hand 
att fie Grennende Stirn und Fable den Glntigen 
Strid. Eſne Geifie, ſchwere Thane rollte fluc 
Boge herab. O, die Bande ſchmerzte ifn nicht, 
aber daß ev auf ſeſuer Stirme Taq fiir Taq, viel 
leicht fein ganzes Veben finburd cite Rarbe herwsp- 
iragen wůrde, bas underſeſchzare Merfnal jeiner 
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Dic denn die Aicden gethon, Aowel 2 

Was Hatten ihm die Inden geihan? Diett Fragt 
hatte tid) Jonel sod} sie porgelegt. Er hahie fle, weil 
alle Bett im Herrenhofe fic hafite, L fein Bater fe 
babe, weil fie lange Schlafeutoden und lotige Baktans 
trugen. well fie aebiids und gedrudt tinherſclcen und 
fdimengiq nnd feige waren. Aber wes fatter fie iba 
geſhau? Gr las diefe Frage ite den übenden dunklen 
Augen bed Waddens, die ſpannungabroll auf ihn 
ruhten, und ex fonnte leint Antwort darnuf finhen, 

Aber wae hab' i denn Dir gethan, waren haſſeſt 
Du mich, Leak* brauſte ex woglich aut, fag, warnay« 

Das Madchen teat nabe an den Diwan, ire Wangen 
rikteten ſich. Sieh, Sonel,* begann fie, . Du trilgit eine 
feine Sammetinde” — fie beruhtte feinen Yermet mit 
bec Hand — , die Pile koſtet Mubeſtens Arete, 
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ſich als wnguldnglih erweiſen. Ferner aber, went man 
ron jehn ganz gleider weißen Kattons etnen als tem 
Triger eines imaginaren Bildes bejeidnete und bie ort 
allen genommenen photugrapgiien Aufnahmen denrjelben 
Sudjetie voclegte, wilde dieſea dann diejenige Phet ographic 
heruusſiuden, weiche dem bejelchneten Sarton eetipridit? 

Dech eß fommt jut unjerm Jujammenhang weniger auf 
ielche cinelne Erperimente, ald auf die Refultate an, die 
fic aus dieſen Verjudhareigert ceuchen, Die Herren Binet 
und Ferd?) fajien dieſelben mit ben Werien sulammen : 
vl‘objet imaginaire, qui figure dans hallucination, 
est pergu dans les mémes conditions que s'il était 
réel.* So ridtig dieke Definition auch et, ſo leidet fie 
dos unter Ungenanigteiten, welche ihre Urheber jelbft vere 
Ieitet Hater, die Frage mach dem Uviprung der Delluzinay 
lienten jalich zu bewsetiworten, Bride ateinen mantic, daß 
om dem Orte, wobin der imagine Gegenftand vetlegt wird 

*; Lo wugoitismo eedusl. Qari 1887, S. 168, 

Leben fo exflaunt geweſen, zedoch Et jeder Irtum ans 
acihlefien, da jie den ganyen Nachintitag nachweielich bei 
thren Angehorigen jubyarhee.” 

Nech yabireidie andere Geunde fafien ſich baltir anf 
Adlen. Dah dex Urſprung ber Dalluzinationer ein corebraler, 
it dew Borſiellangen des Gehiin⸗ rothzandenet, midit in den 
Zinnesorganen cubender iit, and da hiewon dad Veri#andnis 
jur dee Weipenfter Yebender” 
ved) cimen Augenblid dabei verweiten,  jritmerhin aber 
Bheracher wit die cingebeidetes Wahewebmungen bes Gehirs 
und Gefuhls umd mendern wns gleich den willfarlic) hervor · 
getudenen Hallayinationen zu. Ise oft iſt Wigans Veiſpiel 
uacher ahlt mecden von dem Dialer, der nes BD, dad ee 
Det einer Verſon im ſich ttug, fidjthur it den Rowe binans 
Projijiven forte wed das Borteks riche tad) dent Orginal, 
fouderm nach dem ‘[Suntom matte! Und mie mancher 
Sdauſpẽelet Cente aber abnlide Votgauge wahtend des 
Studinind feiner Meller becihten? ber usch die inneten 
Stimtmen, won denen jd) die Deiliger inſpitirt glaubeen 
und die in ber ſrerniſtiſchen en einen jo qrofen Naum cennefinen, fied ballusinatorticber Natuy nid jcigen 

abhangt, fo siiffen wir wohl 

fh Merlountle magenehmen laſſen, welche einen Eumpfin · 
bungafompler Gervorrajen, an ben ſich immer nom newem 
die Halluyination anjdilieit. Oder wm eS am bem juleyt 
gebrauchten Betſpiele zu verdeulichen· ber beztichnete Harton | 
i der abeigen nen nicht abiclut gieid), jonbern unter- 
ſcheidet jid) won ihnen dered gewifte fletne Difierempen, 
welde der gefteigerten Empfindungtjahigleit bes Hureen 
ficten nicht entgehen lonnen und getreulid) on der Bhotor 
graphie wiederuenchen merten. Yn igen haitet bie Tain: 
ſchung. ſalls fie eintrite, Uber dieſe Etllatung. mele ſchon 
bet ſich bewegenden Hallujimationen ergebliche Schwiet igleiten 
bietet, Lijit uns gary im Stich, wens PGantasmen in volliger 
Dunfelheit wahegeneemen werden. Tie zahltreichen Fr. 
fabeungen gong gejunddr, von Mugendeformationen Freier 
Menjden*) metien makdeaelid) anf den sentraten Urſprung 

*) Sergl. Vid. Gatstad fie Vſdchaielte, 1960, U. S. 20; 
Saale, Hardback der HeiPestrantheiten, S. 128; Berabeim, Gacerte 

4 aiédicalo de Paris, 22, Wars 1883, 

cuglijches Dorf. Originatzeſchuang con G. Einoner. 

tes Strneseleanent auf einen nicdrigen Grad zurucgefaten 
Inen nahe veriwand! it cin attbderer Topus, von Gurten 
teeffend als mdglithe (potentielle) Hallusination Sejetchinet, 
namlich das peinlicbe Gettift nor 
ftimmtent Perfon, det ſich ojt zu einer entycbildeten Sines: 
tauſchung entwidelt. Yickenen wer hing, daß in allen dicſen Fallen Huge der Sisenesoraane @linjtig wittt, jo etlernen wir leicht dee vollfommene Mentinaitas jobber Er⸗ ideinungen tm waren Sujtunide mit den YBhincenenen he Sihlabs. In dec That jind Treume das gautigite Beiſpiel dajitr, daſ Valder unſcrer YWantafic jie Realitie gebalter werden, umd ed ift eben die Hawfigheit dieſer Crjuheung, tweldje uns Die tube Achelidjtelt beer Geappen siberjehen loft. Wan dari gerade Traume die ttormale Fore ber Hullujimation, ober Hallusinationen bes Wadhens dee patho. loaricbe Form des Trauuens nennen and als Wittelglied dic fSuntajien bes Haſchijdreuſches betraditer, 

Nechdent mir ume joerit ber das Keſen der Hallasination far gemorben find, ergebt fit) von felbit dic Ftage nod three Beranlaſſung. Sir find, wie we wiffen, anortate Smhipjungen des Meijtes, laſſea jid) aber darchans nicht auf 

ter Meuermart comer be | 

| 
| 
| 

dev Hallusinationen Gin. Im Abelgen brauce man 
tinmal die Deidhreibumg eines redht ausgeprigter dalles an 
Sinneetauſcheng gx leſen, am —44 die Hopethete der 
w Riectpumite" in igeer Daltlofighelt 3x ecfennen, 
dex Rev. B. H. Rewnham (The Chaplaincy, 
street, Exeter) ben Herausgebern der 
folgendes Erlebnss mit, ted thm im Herb 1883 be 
equete: „Ich fam, wie gewöhnlich, ungeaht eine Vierii 
free vor Begin ded Gottesdeenftes tn die Sonntags. 
Houle und ſpruch teils mit’ den Lehrerinnen, teils nite 
i then nur zu. Beſonders bemertte ich cine, an der id reget Mnteel nahin, mic fie bet iscer Aleeilung jak, 
nidte ihe ju und erdielt jumt Tant cin freandlides Dageln, 
Nachhet beim Gotiesdienſte bemertie id} fie wieherum 
und yablte fie zweimal mit (ich jahle immer die vet ſam · 
melte Gemeinde); einmal, ald id alle Unmejenbex, dann, 
als idh Rinder und Erwachſene actondert n Spater 
jtellte fich Heras, bajt bad Madchen ũberdaupt nid dq 
geweſen wes, Yeh glaube, ih bin nicttals ix meinem 

So teile 
Magdalen- 

«antag 

Eranthaite Ertequsgen ober merviie Griddpiung des Astpers 
juriidiigeen, jonbert teeten im Gegenteil am leideeften une 
mittelbar nach dem Erwaden ans ticfem Eebllaje oder in Augendliden cin, wo der Retreffende am memigiter baw greiguet ſcheiut. Vielfach freitidy Dilrjte Die Uriaxte in ben tee Wiblen bet Angſt eder der Erwartung liege, weldie den Bee tceffenden beherrichen. ENlich aber gibt es noch Fülle, in denen die Anotmalitat nidit rein jubjeltiver eder pathelogiider Rater 
iit, fonbern — fo behauptes soir — in eittent Gindrude 
bettelit, dec vow cimem andern Giciite fiberteages weeden Hf, 
Solde Wahtneharungen entiprechen nech vollformmen wwejerer Kariffedeſtimm ung, inden fie ber gegennandlachen Etuud · lage cathehten, dbe fle damien lafſen, deen dieſe Grind lage wilrde bie thatficdide phyfetaliide Gegenwart cies men|dlicen Norpers fein, wit weiner Ediwvere und allen feinent anderen Cigenichalten, Aber cine objeftive Grund. 
lage anderer Art haben ſie jreitich, namlich ben aufier gewodbalagen Zuſtand der Perſon welche fie darſiellen eder in die Erinnerung ruſen 

You ihnen ein awdermal! 
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Spite Rofen, 
Boorllette 

Tudwig Chaden. 

(Ale Hodis derte deltea. 

+ Vihlem Blau glänzen die fernen 
* Bargesipipen; Blatter und Biaten 

Sanger voll Tau. Friſche, Farbe 
und Shdnheit, wohin dat age 

nem Waldwegen ceiten cin Herr 
und eine Dame. Br tefen Zugen 

aimen fie bie kühle, wiirgige Luft; bie Pherde, crit chen 

Alta. Auf griimen, hold verwadhjes | 

aus ſcharſein Trad in Schritt ütetgegangtn, ſchuauben 
und haſchen ſchuumend nod den Blättern det aber 
hangenden Srorige, 

Eie wilfiten wittlich nicht meht, Gnädigſte de ſragt er 
Dice Gnudigſſe lacht und erwidert: 
as foll ich wiken?* 
Es war ein Tag mie Heute!” beginnt er pathetifeh. 

Die Bartetin, die eine durchichmärmie Rade hinter 
ſich Haber modite, mar on dem ſchattigen Plah, ani 
welchem tir gefpielt, eingenickt; cine Weile Batten wir 
unt nod ix ber Nähe gebalten, dann lodte cine Blume, 
ein Gunter Schmeittrling was bald dorthin, bath babin ; 
cin Weiher ml langſam dahingleiſenden Sanwänen umd 
elner zierſichen Geudel blieb hinter ums zurück. Und nun 

endiid waren wit im Walde. In hohen Bogen wölbſen 
dle Eichen and Baden ſich tiber ums hin, weiterhin 

bas Auge reichte. Nut Sle umd ba ſchlabſte ein Somnene 
ſitahl burd das bide Wliiterdad) in die griingolbene 
Dammerung hinab, fleeifie hier eine eben auſgeblühtt 
Otchts, dort cine weifilicye Blütendolde, cute bier gee 
brochen auf cimemt ippigen WRoogpeliter, dort wither in 
vollfice Glut auf cimem märchenhaft geformten Farn⸗ 
webel ober plumpen Pilz. Wohnte bes Dormrserjen 
hier ober weSl gar bie bije Fee? Wie geheimntsvoll 
fldjterte «3 in den Bearer! War wl ener Eichen · 
fumpf cin verwunſchenes Menſchenangeſicht? ESpblilſch 
lachelte ed oof und hetab. Und jener Fuchs, ber dort 
ml hängender Sunge aber ben Weg trottete, war eB 
rielleicht cin boshafter Zauberer? Eudlich Hielt ein janjt 
dafinfliejender Bad) uns auf; unter ciner madjtigen, 
ephemum|ponnement Buche lieſſen wit und nieder. — Bie 

jdjwiil es war, trog Der dichten Sdhatten auf allen Seiten! 

: jjin ſchoner Septembeemorgen! Jn 

lager fic) gu Gefecien. Hatte id) ala Siihnelamm auf | 
dem Allat dee Freundſchaft mich nidjt geopfert — nicht 
lebend halten Sit den Schauplaß jo unethörter Miſſe - 
ihat veclafien!” 

Wie gerne wirde iG es büßen,“ lachte ber Herr, 
dech Mamſell Demuth fand dem Wea zum Himmel — 
was foll ih thun? Jubeſſen — jefen Sie." febte et 
abbredjend hinzu, „welch cin Taq and weld) eime Lund⸗ 
ichaft! 

Die Baume troten auscinander, und cin rings son 
Bald umſchloſſenet Gebirgshee breitete ſich vor ihnen 
ous. Rein Windhauch trdufelte die bunfle Flächt, einem 
Spiegel gleich gab fle bas Bid dex Umgebung — Wald, 
Geblege und Bolfen, Erde und Himmel — wieder, Ein 
pane Wilbemten caujdjien aes dem lferröhticht, ſonſt 
tein Ton, fein Sout tingeum 

vlind morgen jdjon liegt bas alles hinter mix,” 
ſeufne Der Reiter. 

Bleiben Sie body hier,“ ermlberte die Geführtin. 
Was teelit Sie fort? Sie find frei, and mir...” 

Willfommen?" unterdrad er fie. 
In demſelben Augenblick kam wm die Waldede cin 

zweiter Reiter daher, huch in ber Rechten ein Couberl 
nnngend. 

Eine Debeſcht, Here Graf!“ titf ex, Der Zu · 
fall fahete mid) om Ihrenn Haufe votüber, gmiidige 
Frau,” fegte er, ber Dome bie Hand hifierd, hinzu; 
torr ſonnie eine fo gilmilige Gelegenteit unbesiipt laſſen.“ 

Mit verdifierter Miene jab ber andere cn} bad Blatt 
in feiner Hand. 

ſturt ift erfeantt,“ jagte er qulept, „et ſtirbt viel» 
leit! Ich mufi rod) hente heim. Wann geht ber 
nashfie Sug?) — — 

Gine Siande ſräter fland derſelbe Here, jest in 
| elegantent Nelſeanzug, am Feuſter eines ſtattlichen, jdjan 

flanden Fichnen und Tannen — grime Wildais, jo merit | qelegenen Gandgaujes und fob, in Gebanten verioren, in 
Dad ſchauige Waldihal Hinnb, bus ba unten ſich hinzeg 
Gin weites Ratenparterre mit Teppidpdecten und Beosleis 
jenite ſich bes zuan Muſſe hinunler. Jeuſtits — fromab 
— ing ein Neines Städichen, halb verftecht hinter Walb 

und Hügeln. 

Gin Reh teat ows Sem Gebüſch und trot in langen 
Zügen — aud) ihm mar worm, Bie einſchlafernd dos 
Rajfer tasſchite und murmelie — ein uraltes Miegene 

lich, traut und fii} mie keines ſonſt auf ber Welt, 
Zwei mabe Lippen gahnten, ein Srounlodiged Mopjdjen 
legie fidh an meine Vrujt und jlo die Augen. Gin | 
Hadden tandjte drüben jeuſtils be} Bachts aus tem 
Grad auf, horchte, die Ohten Fpipend, zu und hetüber 
und floh mit hodiachobenen Stug ſchwãnichen ſchleunigſi 
daven. Ein Eichhörnchen cilte im Jierlichen Sprüngen 

det Buchenſſamm dinauf, machte ſein Männchen und 
petſchtwand. Pluto tuttie im Schlaf, etne Hummel 
fiog vorübet — noch eincaul ſchlag ich müde bie Augen 
auf, Dann ſchlief auch ich. 

AIzwiſchen tft bas Madchen etwacht, man ſucht ues, 
man tuft! Die Strate, die dann foigte,” lachte die 
Dame, hat dleſen Tag allerbings fer immer meinem 
Medadenia cingeprigt! Unb das ijt alles? 

Und iff bed ide genug? Litt ih Die Strafe nich 
hit Sie 

«lind habt Abe Euern Lohn wicht längft Dabin, mein 
werter Here?" ecwwiberte fie lachelud. Uchen Sie auf! 
&s war ebenfalls um die Wittagdyeit, Mawſell Roechen 
Demuth, meine wiirdige Duenna, war in theem Sorgen- 
ſtuhl fanjt entiddummert, alb mit vorjidtigen Schritien, 
wie bie ake ant dec Jagd, Ihr Fuch nahertet leije, 

leiſt Eure Mugen funtelion, und dex Schatten, dew 
Euet Bart voralwer’, ſträubie ſich. Mit jrigen Rabeln 
bewaffnef, begannet She ein ſelljames Werf an dew ſtleidern 
ber alten Dame, als wöret Ihr eine Schuederln and 
midst cin Manu. Dane madtet Abe Ewch reid davon 
— any Triuntph, deme Bofen gleich, bem es getlungen, 
time arme Secle ju terberben, Dawe plaglic cin 
Rroden, cit Reitzen, ſchadenftobes Lachen. halbe Ohm⸗ 
machten! ‘Bergebens fuche die Dante vom ihrent Iss 

Sdwere Gedanten ſchienen finter ber Stirn des 
Trdumenden ſich pe letujen. Dann mochte ec roby cine 
Entſchluſt gefaßt haben. Er wandte fish ab, gah dem 
im Nedenzimmet mit Paden beſchäſſigten Diener now 
citige Beſehle und ging hinunter. BWenige Winuten 
fpdter fland et im einem kleinen linglichen, altdentſch 
midagftatteten Salon ber Dame gegenüber, dle ce vothin 
begtitet. 

chon?” ſtagle fie. 
~ 3h habe noch cime halbe Stunde eit.” erwiberte 

cr. „Haben Sle fle awh — gu einer fierjen Unters 
rtedung ?* 

So jeierlidj?” ſtagle fic. 
Steieg ober Frieden? 

ANut cin Matchen.* antwortete er. 
fore wollen — ¢4 ijt raſch erzahlt. 

Was bringen Sie — 

Wenn Sie es 

| wartete er, Dog fie ſich wenden mage. 

Elaft tebte in 
bieſen Gander ein Menſchenpaar — ein ſtuabe und ein | 
Madden — ſchbn wie die Sonne felbfiverftindlid und, 
wie es jdien, gu allem Giuten auf Erben auserleſen. 
Es waren teine Geſchwiſſet, aber ichon frifhyeitiq waren | 
Fie qujammengebtadjt worden, denn ihre Biter waren 
Sagendjeeunbe, bie noch als Wanner ſich lied behalien 
Hatten, umd aud) fle lieblen fl von Hetzen. Sie teilten 
thre Aepſel, fie teilten ihte kleintn Freuden, Seiden und 
Sorgen, fie ſtreiften mitelnanber durch Feld und Wald, 
ber Berg und Thal und ſtredten ire Wadden im bas 
ſelbt Bud, wenn fle abendß bei traulich btennender 

Lampe im enger Hlouje bet cinander ſaßen. Ich brauche 
nicht ga fagen, da bie Meinung aller Sodwerjldnbigen vox 
Hing bis Kung und vom ber Schloßfrau 618 zur Mänfe - 
hittin Sahin gina, unjece belden ſeien von Uranſang be: 
fim, Mann und Weib gu werden, und avd fie wuften 
eS nicht anders, al? daß jie zuſammengehbtttu bis in 
alle Fwigteit. 

So Mieb es mame Jaht, wenngleich fie im ſpateten 
ſt ladesalter ſich nicht fo haufig mehe ſahen, ba die Ferien 
bee Kabenen ſchule, die Leopeld beſuchte, und bes Pen— 
fionalt, in welchem Leonore die höhere Bildung erftrebte, 
war mod) ſelten jufaurmenfielen, Dann aber ftarben 
Poopolds Eltern; Leopold Cam unter ftrenge Vormundſchaft. 

dic ſchonen Relſen hanen cin Ende, Vege erging ex ſich 
weun ec im Freien fich tueameln wollte, auf dden Heider; 
ſehnſuchtig flog Rin Herz bem Siiken pe, aber Hand und 
Hak waren ihm gebunden, ex mufite Hid) gedalden und 
befjere Jellen hoffen. Wit alles: Hoffen und Harren, mit 
allen feinen Erſtzuerungen and Planen aber waren nach 
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wie vor cite filfed Rinberantlif, von Brounce Soden um · 
wailt, ein Paar grofer, fragenber Augen end cine jier. 
Uke Geſtall vecfailpft. Sehuſuchtig ftredte er die Yenc 
aus, dem Traumbiſd entgegen. Aber fein Caw ante 
wortete ſeiner tufeunden Stlitime, Gr blied einſam und 
allein, et Battie wiemand fiir jeim liebes Herz, als ſeinen 
Hund und ſeine Pferde urd Baen end wene einen 
Fteuud, werm ex gerade gutec Lowe war, 

So woren Jahte verganger, ald Leobeld cines Zuges 
in bee Bildergalerie aus weiter Entfermung eine Dome 
bemertie, bie ihn auffallend an Seonore exinmerte. Dag 
wor dasſelbe Haar, dieſelbe Beftalt, dieſelbe Wet ber Be. 
wegungen! Sollte fie e8 wirtlich fein founen? In den gleichen 
Wauern mit ihm weilen, ohnme bak er es wußle? Baus 
Hery ſchlug ihm. Raſch cilte er ihe nod. Gejpannt 

Endlich! Aud 
das Giefidht ahneltt. Wher Leonort war jtht hödſten⸗ 
ſiebenzthn S48 achtzehn Jahre alt, dieſe Dame mindeſtent 
in ber Mitte der Iwanziget. Peonorend Antliß war 
ftijch, geſund und braun, dielem Hatten Kummet, Smetz 
und Sorgen die Farben genoumen und ihre Spures 
tief eingezeichnet. Leopold flommelte eine Entſchuldigung 
bie Dawe nohm fie ladelnd an, mon wechſelte med ginige 
Morte, barn cine Verbengung. Dic Epiiode wor voriiser, 
Yon nun an bade Leopold nur nod um jo lebbatter ax 
Leonore, nud aud} die Fremde Dame leente ex naher tenner, 
Gie war bie Fran eines Kameraben amd bei tiner Tijd: 
geſellichuſt abermals eit ifn zuſammengetroffen. Beide 
Hutte, durch iht Abesteuer cimaaber siiher geſühtt, lange 
und gern zuſamnten ſich unteebalien. Leopold war cine 

geladen worden, fie zu befuchen; ec war zu tbe grgangen 
— haufiger und immer häufiger, und hatte julejt cine 
Preundia in ift gefunden, wie friller Yeonore e¢ in 

geweſen. Geweben? Nein, fic wurde eben die Dritte im 
Bunde, und feim Tag verging, an welchem er nicht mil 
der neuen Freundin über bie alte fid) unerhalien hatte. 

elind nun endlid) war ef Sommer! Sum erlter- 
male, feit Leopold Offizier geworden, erhielt ex einen 
lamgeren Utlaub. Mit weldjem Jubel trat et ihn an, 
nlt welden Erwartungen fah er ben fommenden Tagen 
entgegen! Nad) cinem fargen Beſuche Lei ben Berwandtes 
cilte ex bem Gilder qu. amt die Freunde am See und 
Qeonore felbft einmal wieder gu tehen, Die genge 
Fromilie einbſing ién ent Bahnhof, dann ging es durch den 
herbſtlichen Wald dem Laudhauſe jx. Welch cin Veben! 
Weld) cine Freude, mit der Sadie i bee Hond, von 
bee freuen Diana begleiter, bem Wilde nachjuſchleichen. 
auf dem See im Abendſonnenſchein dahinzugltiten anh 
anf ben Gebitgen Herumyjullettern. Yeomore war Qt; 

aeblieben, wie fie geweſen, trdfitg, feild umd geſund — 
cin balber Bub, wie Der Vater, cine trewe, tebe jFreunbin, 
wie Leopold janie. Alles Trennende war fdhon nod) 
wenig Zagen vergetjen. Die Allen und die Jungen waren, 
wie fle geiejen, unb Leopolds ganze Geele ein fetes 
Gied des Glüddes und dex Freubdt, denn or fiche, jeßl 
tonite et's, er liebte bon Gergen, und wer wiire glad. 
licher, als bec gum etſtenmale liebt. Und Leonere? 
Run, fie war immer gleich heiter und gleich ausgelaſen. 
Als aber der Tag lam, an welchem Leopold ſcheiden 
mufite and fe nod langem, vergeblidem Soden bred 
fand — ba begequete fie thm wmortlos, auſgelöſt in 
Thedinen, jo daw jie nur ait einer Handbewegung vow 
ibm Abſchied nehmem founte. Hatte Lewpold used), 
wenn et hofite? 

Leopold fam Heim. Und der erfſe Gang faſt ier 
ing Hows dee Freundin in ber Stadt. Aber ſeltſau 

— die Baronin empſing ihn ſcheu und jchuchtern, dee 
Moron luhl, fieif und ſtrmlich. Hatten fie onit jue 
fommen mufijitt, mittinander die Ausſtellungen, die 
ſtunſtſammlungen, bie Muſcen befucht, io jaken fie jek 
gezwungen ſich gegenaber, und das Geſprüch blieb ove 
nud langweilig. Blas hatte ſich ereignet? Vergtbene 
juchte Leopold bes Riitfels Loſueng. Sein Hunoe will 
ion in Stücle gehen, ba Hilft cim jeltiom Abenfeutt 
ifm wleber auf dem techten Weg 

Fines Norges wird Leopold cin Brie] gebracht 
ber ihn mehr lachen madjt ala irgend einer, dew ex ie 
erhalten. Et ift anonym, cher ber wenn amd) verjteliten 
Handſchtift usd) von eimer Dame unb ladet ibn nach 
cinem gluhenden Liebesgeſtändnie cin, den Abend dad 
beiltenende Billet fiir cined dex beſſeren Theater ju bee 
nahen, wenn ifm daran liege, dic Unbefaunte lennen 
zu Sernen. Rechtzettig madit ex Ady anf den Wea, ftoly 
tHeowt er auf dent uͤbtrall fichtbaten, expowirt gelegenen 
Pabe; aber wohnn ee auch die Blide ſchweiſend ſendet, 
wid wird entdedt, das ifm auf bie Spur er ermartetes 

Underrichteter Sacht geht Schoͤnen hatte teiten tone, 
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ex heist. Ater ſdon am andern Dtorgen erhalt ex einen 
Brie] won derſelhen Hand. Das Ausbleibex dee Dame 
wird auf das envetjinghidite erllũuct und in deu 

ahtadſten Aubdriiden and demjelben eiwas ũbertteiten · 

ben Sli, wle am Tagt vorger feime Liebe, jegt ſeint Bet⸗ 

yibung geiudit. Der Schluß des Briefs bilbet abet | 

A eiste Einladung in ein auderes Theater. Abermals 
madd Seopetd ſich auj den Teg jeht aber jdjon 

neniger als trofibereiter Freund geſühlvoller Dozen, 

pean ald Spijel und Spton. ater wiederwm findet ex 

ſich geloprt, wennglelch ec im Foner eine Dame bexrertt, | 

bie Im eine aujjallende, hellere Uafmertiamteit yx wibmen 

ideiet, und aberutals trolit ec ſich heim, we cine neue 

Grfaheung iiber die Trevlofigteit und Falchhen des weib · 

fiche Geſchlechts dereichett. Der Briel, ber auch left 

nidst aubbleibt, macht faut nod cinen Verſuch, den 

Sdyelf ju verleuguen, iff ober unterseidimet mit den 

Quitialen der Varonin, und dns rat bie Gadje in cin 

garg neues Lidge. Mod} an demjetben Abend fied finite 

lige Briefe in den Hinder bet Freundin. Lechend Tell | 

i fle. Jinſtern Auges aber ſicht dec Baron dec fangen 

Untercedung ju. Sor, Leidenſchaft und Auftegumg 

geiigen ſich im feinen Zügen aus. 

“Yarern Tags geht Leopold wle gewöhnlich in die 

Meroe, ſich und ſeinem Pjerde gu der ndtigen Bee 

wopung qu verhelfen. Harmlos iit ex feine Stiinfte, ald 

pltglid) ber Baron in die Bohn fprengt snd Leopold 

qneeitet, bag dad Biecd flirgt umd fener felbjt fid) eur 

mit Drie im Sattel Halt. Spoltijch lachelnd entfdjaldigt 

fi) ex Varon. 
And wieder teljft es ſich, daß am Abend Leopold 

ead der Baron im Miub am Spiele ſich beleiligen. 

ener groinut, diciee verliect md fpielt muc ue jo 

pilder, je acht ex verliert, Schlleßlach tommt die Bant 

om iza — er verliect nur um fo mefr. Ga wird cin, | 

yori Ube. Mehrere Spieler ſcheiden aus; auch Leopold 

modjt cin Ende und ſtedt den Gewinn ein, Tit funtelne 

den Augen fieht ber Boren whee yu. 
Helt!ruft ex. SRevande! Und wee fie mie vere 

Genug! erwidert Leopold. Wena Sie mich mecinett, 

i& [tee gu Dienjten! ~ 
Gut? erwidett dex Baron, fo fplelen wir! 

Reopold ſeht jeine ganze Borſe. Ex gewinut. Nod 

cinmal inßt ex die ganze Gamme ficken. Et gewinul 

atyrmalt. Dann noch elnmal. 
_ Sten, meine Herren, fagte der Baron, Sie ſehen 

fetid, 1% das cin Spiel, wie es ſich arhort? 

Zeh gebt Rebanche, wie Sie es gewünſcht art · — Beit ſede 

noriet Leopeld. 
Da éft feine Reranche, bas iſt cine Provofation 

Leobold audi die Udhfeln. 
» Sie Ste wollen! 
Riamn gut, wie id will ruft dee Baron, Die Herren 

find Zeugen. Sie werden von sii hören 

Tant de brait pour ane omelette! jagt cin fumger 

Offier, cim Neuling in dicjen Keeijen. 2803 fot dent 

bad ju bedeuten d 
Mides, als dag der Baron ben Hertu Graſen nicht 

nue fiir einen gluclichen Spielet, jombern aud) fiir einen 

theajo glidliden Liebhaber halt amtwortet ein eniferntet 

Verwandier des Barons und intimer Feiud Leopolds. 

Seopold antwortet mit eimer OGrfeige. Eo fommt 

td, 20% or zweimal einer Hant ſich zu wehten Gat. 
Einen Tag fpiter ſteht Leopold sunddft dem jdngerent 

ber Giegner gegendber, Ex fdjlefit raſch und ſichtt und 

pertoumbet ih an bee Sdhulter, Noch einnral wird anf 

Geopaths Wanjch der Weefud gemadjt, mit dent Baron 

cine Berftandiqung Gerbrignfiigren. Bergebenst Beim 

ectien Rageloedlel Mhieht Leopold abſichtüch tn die Luſt. 
er jdbit wird ſehr fühtbhar am Ohr gezupft. Rum ce 

vost oud) in iGm dee Jor, es geht ame ſein feben, 

et hat fring Urdodje mehr, Schonung zu üben. Der 

Baron fat und iſt nach eimee Stunde eine Leidhe. 

Die Grafin hat ſich etheben und tritt in ftirtfter 

Greegung on cines ber Fenſter. Dee Erzähler ſchaul 

ihe geipanmt mad), tann ſährt ec fort: 
Hat Serpold ein Umrecht begangen? Trifft ihn 

ixgend eine Schuld? Dielheicht ijt ex eis wenig taſch 

gerelen; aber if igm nicht die Piſtole sider ſeinen 
Wihen im die Hand gedeadt worden? Wor ex cin | 

Witenwiicdiger, der ous Uedermut und Ronflujt cin 
Menbherieden geopjerr! Die Batonin fpridit ifm frei. 
Sie tent den Toten und ferme sharidite Leidenjchaſt. 

War 3 Leobolds Schuld, wenn ex cinen Verdacht gre 
foit. der dire nets qerechtiertigt if, als dard) bab 

Getieifdy alter Weider oder vielleisit durch pene Briefe? 

Ucher Send und Weer. Deutlche Iiluflrirte Beitung. 227 

| Die difentliche Stimete aber Moat thn an. Wohin ec 
ſicht, begegnet te Colter WMiewen. Seldft diejenigen, die 
iin nidher ſtehen, zaden die Achſel.“ 

Und bie Freunde izx Süden? Gr ſchteibt ant fe 
i— ungilvoll warlet ex auf Antwort. Er exhalt fie nicht. 
er wird berurteiit — feine Jeile. Halten auch fie thn 
fir ſculdig! Haven fle nicht einmal die Teitnofee fiir 
ihm, die ihae jeibit dielenigen nicht verfagen, die ihn vere 

dammen ‘Da bricht ber ſtrĩeg aus, x wird begnadigt. 
Et felbft eilt, Gerispeit ſich yu holen. Er findet wie» 
wand Daheim, die ganze Familie auf Reijen. Als bam 
dec Feldzug za Ente und Leopold wicberfomt, abers 

, Mold alles ieee — die Eltern find geſlorben und Leomore 
— Seopold lachte, aber bad war fein Lachen, über bos 
die Engel im Himmel ſich freemen — eomore if die 
Ftau eines andern. 

cin made, cinkamer Mann gewotden, der in dee Arbeit 
Vergejien ſuchte, aber nicht faxd. Seine cingige Geiell- 
ſchaft find Kraule — jein Oheim, der gwel jeiner Shhne 

geſchentt wird, dantbar find, ober jeuet, bet jeden Morgen 
ſich erheben mug mit ber Anllage gegen ben Sujal, eine 

unfelige Berfetteng vox Umftinden, ein Migverftandnis, 
die ¢& ihn nicht fein loffen? 

«Da filet der Zufall Leopold wieder mit Leonere 
jufamueen.” 

; Haſtig teat dee Geof einen Schritt vor und fubr mit 
leidenfchaftlich Demegter Stimme fort: 

Sednore, Sie find frei! Mod) if es Reit, nod 
{Hfdit ein Wort von Ihnen die Gergaugenheil ams! Bd 
liebe Sle nod) inter — mehr ols je! Muß ich mam 
wieder HinawS und dies elende Leben reiteripleppen wie 
bidher? Hase id mid) vedig getiujdit, ald id) cinft 
aunahm, daß oud) Sie atic cin wenlg gut, und if ailed 
erxloichen, was daszala vielleicht de mld) in Ihnen ace 
ſprochen ? Spreden Sie, ich flee Sie am! Dieſer 
Mugendlid tehet midjt wierer, Sie haben mein Saijal 
in der Hand, und ich warte mit jAmergtidher Scheſucht, 
wle Sle es geſtalien werden!” 

Wie id) ed geftalten werbe? Und wer gibt mir die 
Garantie, dag idj nicht feblareife, wie ſchon cinmol? 
Wenn Sic alles wüſiten! Alles im mir fale in ſich pwr 
ſamuren, und id} ſoll mich exticheiben ber Der Keſt 
uniered Lebens? Gefen Sie! Ich Sin fo verwiret, dof 
ih eines Entſchluß uicht faſſen Conn wad wirgends Klar 

jege! Gehen Sie! Wir jefe ums wieder!” 
Sie weijen mid) a?* 
Ftagen Sie nicht weiter! Why ſehen ums seieder!* 

Der Graf fieht einen Augenblick teaurig jragend gu 

| Seonore auf, dann {aft ex ihe Sejtig Gemegt dle Hand 

und eilt fort. 
Wenige Minuten fpdter rollt dee Bagen durch das 

| Holther dem Sradtehen zu. Su jput! Med ebe er die 
Halfte ded Weges quriidgelegt, ijt der Sug bereits an 

getommen, wieder abgefahcen und verjareindet nun raid 

in ber Herne. 
Gangiam, mit gefentiem Haupt geht ber Geaf dure 

| Prenhen suiomeen, ben Wald dahin. Er Hat die Mutidje Geimgeididt — 

snmabglid) fhien ea ihm, Eleonore nod} eintmal yu fehen 

ex reSt getgan? — Iſt nan alles and? 

a Hort ex ein Schnauben vow Pjerden, ee ſieht cin 

Giejagrt — es in dasfelte, dad ihn zum Bahabof hat 
bringen ſollen. 

Elebnore! Siete 
Ja ich! Sie ſlichen mid? — Sie wollen nicht eim= 

Tonner, Ele haben vedjt geſthen — id habe Ste ger 

lies, jolange id) Sie gelanut — id) habe Shnen mid. 

traut, freinden Ginjlifterangen seein Oht leihend. Noch 

| dit eb Sekt, alle’, was wir Beſes ums gugefiigt, aus. 

zaldichtn und gum Gheten zu verlehten. 

Dir, Seopold — glaubſt Du es mir?” 

Leopold Ldehelt wit einer Thrant im Unge. 

cltned 8 ift fein Muleld, das Did dreibt 

Auch Leonore lochelt. 

| ait anem Schtei liegen ſich beide einandet in Den 

Arrnen. J 

Die Sonne ſentt fic), ch wird Abend. Gine Flat 

goldenen Pidites iiegt seulden Hummel und Erde, Abend· 

| feiede, Mbendeuge iberall ! 

Unb wiedernm fizd Jahte vergangen. eopolb it, 

_ tif fie 

febren zu mic? — Sie haben mig redig mifverftanden! | 

Right fir immer habe id Sie abrotifen wollen — nut 

petiwitet war id and habe bes rechte Wort nicht finden | 

Wollen wir e6? 

Giauben Sie mie? Ich habe nie jemanden gelicbt anber | 

| 4879 gu jenem gtohen 

Fine jehbne Witftimare finat: 

Mine geht ef Beaubien aed ſe toll, 
Undeifili ots Grif, 
Me det vie Bek, die Pda Ben, 
Se gingli® snrenedpad. 

Usb reinmet ciemal ext bes ae 
‘Bir mifen'd bod, cin coktes Oey 
OA gar alat weybringer * 

Und aft Du mic entdedt, wer fee anowpmen Briefe 
ſchrieb, non denen Du mix exsihit?” fragt Eltouere, ſich 
rad Leopolda Mem hanged umd dex Kopf an feiee Schuller 

gend. 
Nein!“ antwortet Leopold, ũbertajcht aul Eleonote 

| hlnobſehend. 
Gine feine Rbie fleigt in ihe Geſicht. 
ESchließe die Mugen” fagte fie, ich habe Dir cin 

Geſtandnis gu madjen, Ich war ya jenee Zeit in Driver 
Nahe — id) HSrte von Deinem lederen Leben — id 

i wollte Did) auslundſchaften — —* 
iim Geldjug vetlot, und Sturt, der brite Sohn, ber | 
febend juraitiam , aber lebend tot iff, Bee eft mele ya, 
beflagen — Ddiche, weicht für jeden Tag, der ihnen nod) 

Du waht die Webelthiterin t* 
x bededte Eleonorens Aund wit fliceibapen Majjen. 
Pidhlich laulete e& Ein Briefbote fom idnett ents 

gegen. 
Kine Depejde!* 
‘Whit gitternder Hand nahm Leopold jie enigegen und 

auf, 
in Freudenſchimmer flog aber ſeln ernſtes Geſicht. 

Hurta!“* tief er ans, 
Son ſtutt 
wa! Zeit Srimgt Roſen, Murt Gat fed) erhelt — 

eb wird nod alles gal. Diesmal war's gam Glück sur 
— binder Sire,” . 

— — 

Gin Jerrbuim. 

hy mn ber auswäͤrtigen Politit errang Oeſterttich 
Ungarn bald wad) ten Erſchliterungen det 
E& Sabres 1866 durch ſeint Ainge ub friedlidie 

MS! Haltung und dew vatriotiſchen Geiſt ber De- 

fegattonen bee betben Relchshalften cine hochgeachtete 

Siellung. Allerdings bedurite es einiger Heit, bis bie 

Wunden, weldjie das Ausſchelden Oeſterteichs aus 

Peutidland hervorgerufen hatter, verwarbten, wd fajt 

jdien eS, als 0d dle Herftellung eines freundlichen 

Berhalinifies zwiſchen Deſterteich und Preußen in 

weiter Ferne lige. Abet allmalid drang émmer mebr 

ble üeberzeugung dur, bef die Thatfadje ber fid 

voll ziedenden Ginigung ber deutichen Volleflaͤnrme 

' unter Preufiens Fahrumg mit Selbftwerlengnung Hine 

genominen werden miüſſe. Vergebens waren bie Ver 

loungen Napoleont III. der bei ſeiner Butanentens 

tunft mit Raijer Fang Joſef ix Salzburg denſelben 

flie ein Biimbuis gu getoiunen juchte. DLS ber Soifer 

non Sefſterteich gu einteut Gegendefude nach Baris 

reife, traf ec yorker ix Oes mit bent Stinig von 
dantit Me politiidje Bedemtung 

bed Peludes abgeſchwächt werte. Bit Herslichtelt 

beqriibte ber Staifer Frag Joſef ſodaun ben Beſuch 

bes Grompringen vow Breuben anldülich deffen Melle 

nad) dens Orteut und ſchlug ſreudig in bie bare 

gebotene Hand yum Vollzug cineee Fteundſchaftẽ · 

| pinbnifies gtoifdien Oeftetreich und Breujien. Ob 
qleid) elue maͤcheige Pattel wabrend bes deutſch⸗ 

fransififden Strieges elne entichicdeme Parteinahme 

far Franfreid verlangte, beobachtete der Staifer eine 

ftrenge Mentralitit. Hatte die Verſtandigung wit 

BRrevfen ſchen Graf Veuſt, wens auch mit einigem 

Widerfeeeben, angebahnt, fo nahmen dic Veziehungen 

mit bem Deuticdhen Reiche unter den Miuiſiern bes 

Muswartigen, Grafen Julius Andrafſo (1871 bie 

1879), Freiherrn von Haymerle (1879 bis 1981) 

und Girafen Salnedy (1881 bid Geute) einen immet 

herplideren Charalter an. Sie führten im Sabre 
mitteleuropdiidjen Bandniffe 

Deutidien Reich aud Oeſterreich. welded 

Segnungen bed Ftiedens jicherie. Bor 
biejed Bandnis, welded im 

ʒwiſchen dent 
Gutopa die 
Jaht gu Jahr mahm 

' Wwarmften Ginfleng mit ben Wiinfdien der Valter 

unb mit dem perionliden Gefühlen der Monarchen 

ſtaub, eintn immer inmigereu Gharatier an_ welchet 

in ben fat jahtlich wiederfedcenden Beaeguungen bes 

Gaiters Wilhelm mit Kaiſet Trang Joſef in Iſchl 
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und Waftein, bem haufigen Eeſuchen umd Gegenheſuchen 
des Furſten Bismatck nit ben leitenden öſtetretchſichen 
Mimnſtern duberlig ſeinen Ausdtucd faud umd durch 

Ueber Sand und Meer. Deulſche Illuſtrirte Zeibung. 

1868, erfolgte au Ofen die Geburt einer zwelten 
Pringeflin, dex Etzherzogin Warie Walerie, die als 
britte im Barbe nunmehr den Meigen der dfterreldile 

den Dingutritt Stoliens cine wefentliche Kraſtigung er⸗ | fdjen Ratfertinder ſchloh. Friſch und fodftig wuchs 

hielt, Auch nach dent Tode 
bes rubmgefrénten erften 
Stoisers des semen Deutſchen 
Neiches erwies ſich dieſes 
Budnis unet ſchũuerlich 
felt. Gin erhebendes Zeug⸗ 
nis dafitr gab der jugend ⸗ 
lid Kalſer Wilhelm IL. iu 
ben jũngſten Tagen, als er 
dem oͤſterreichtſchen Natſer⸗ 
paate in Wien ſelnen Be—⸗ 
jud) abſtanete. Die beiden 
Monarchen feierten dffent: 
Lid) bad Freund chaftobund · 
wis als unguflosbar ond 
unzerttennbar. 

Wenden wir nus nach 
dieſer Darlegung der Eut⸗ 
wicklung ber inneren und 
ãauſeren Polit von Oefter⸗ 
reich⸗ Ungarn in ben ſebten 
Jahr zehnten ein zelnen hod 
bedeutſamen Freianifien gu, 
die ſeinem Kaiſethauſe nob: 
traten und mit biefem zu⸗ 
aleich die ganze Nation bes 
wegten. Jubelnden Wider: 
hall innethalb derſelben 
fond por alleut bie Freude, 
die bem faifertidjen Boar in dex am 12. Juli 1856 
in Bien erfolgten Geburt dex Erzherzegin Giſela 
widerfube und ble ſich noch weſen ſich feigerte, als 
worl Sabre fpditer, amt 21. Auguſt 1858 der Grbe 
des Thrones, Aronpring Rudolf, das Licht der Welt 
erblidte. Erſt cim Jahrzehnt daranf, am 22. April 

— 
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Kote Srey wet farft Deereperg, 
Mineterprafieres. 

Die Sufammethunlt Raifer Draws Dolels 1. mit Kaiſer Alexander II. 
BeidAatt, 6 Jali (ho 

| Grjhergon Mudolf, geſund und Meblid) blühlen dle 
beiben Pringeffinnen empor. Eleichtvohl blieb daz 
faiferlide Hawt von herbem Rummer ulcht verſchont. 

| Benige Tage nad Maijer Franz Joſefs Arbnung 
zum Stiniq von Ungar geſchah 8, dak atfer 
Mazinilian vou Verio, dex älteſte unter den jiimge- 

Ged & Wyloade Hieide, 
Meichefrinasminiter 

Areitere de Pyetis, 
Steanyuisifier. 

Seeiteer w, alter 
WMisiftr bes Jeemers. 

Goat i 

Bandel · traaiſ · · 

nbrerty, 
Miniter Des Caiferiaden Qaedes wed des Ueebern, 

Serihere we. Chlewepty, 
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ren Brudern des Kalſers, von den Frangzosew vere 
fafien, im Stampfe gegen die Republitaner unteriag, 

Durch Bervat in felner lesten Influchsſtätte, dey 
| Gitadelle von Queretaro, welde ex tit Seimey Tewten 

Wetrenen mutvoll verteldigt 
hatte, gefaugen genowmen, 
wurde er am 19. Suni 
1867 erſcheſſen. Dadurch 
tief cridilitert, veriiel ſeine 
hole Gemahlin, staiferix 
Charlotte, in unheilbaten 
Wahnfinn. 

Sum Gi ſteht dicen 
tiefidimerglidien Schidun ⸗ 
fen cine torttere Meihe 
frendiger und glänzender 
Greigutiie gegenaber, unter 
bemen im erſter Linie die 
fiinjtelinternationale Welt: 
ausſtellung in Bien hers 
borguheben ijt, Am 1, Wei 
1873 wurde bielelbe in 
Gegenwart ber Kronptin⸗ 
gen von Deutſchland, Eng 
land und Dãnemart feier- 
lid) erdffnet. Sie gab 
Jeugnis von dem grofe 
artigen wirtidaftlidjen Auf⸗ 
ſchwung bet Reiches wiih 
rend ber Regitrung deb 
Statfers. Su jenen Moneten 
war Wien der Wittelparti 
der Welt, auf dens ſich dic 

| Balter des Erdballs gu dene edeliten zivilijatorijgen 
Wetttampfe gufammenfanden. ZJahlreiche Fürſten - 
beſuche erhöhten den Glanz der Feſte. Unter dieſen 
waren jener des Zaren, des Kalſers amd ber Kaiſetin 
des Denijichen Meiches, fotwie des Abnigs vou Htatien 

| von herborragender politijdjer Bedentung. 

= — — 4— 

t Shereialtcanty 

MMisifes fOr Datien 

Gref Marrvteid, 
der boumesider 

Dr. », Strrearr, 
Dereriiheemisinee 

Seritere 0. Bofmmare, Wherd o Heel. 
Midsfiraepuiniter, Wisi Per f. Cem dreceeind. 

De, Unger, Or. vo Blafer, 
Minifer Jetiynieler, 

Ein SMervetdilfdier Biniflercat unter dem Borfit des Saifers im Sobre 1877. 
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Surg vor der Etsffuung dev Weltausſtellung 
(20. Apell 1679) feierie Eraberzogin Gifela, die ert. 
qeborene Lechter bes Raijers, thre Vermahlung mit dew 
Sringen Leopold von Bayern, dem fie iuswifdhen zwer 
Pringeliinnes und zwel Prinzen geſchentt hat, 

Elngedent det Seqnutigen, weldie die Hepierung 
dee Stalfers Seinen Volfern Hradte, wurde 1873 in 
gens Oeſterteich ber 2, Dejember, am welche Tage 
bicier fiinfundgwanzig Jahre früher ben Thron ber 
frieges, feſtlich begangen. Mit Jubel begrüßten die 
Wiener bas Matferpoar und den Kronprinzen, ats 
dieſe amt Vorabend cine Rundfahrt über die fen: 
Gaft belenditete Hingfirahe machten. Aufridtige Liebe 
und Verehtung bildeten dem Grundtom dex Glüc 
wdside der langen Reihen von Feftdepitationen, 
welde dee Qaijer an ber Selie der Stalferin umd des 
Stromptingen am Gedenttage jelbſt empying. 

Mm 8, Quli 1876 batten Staller Fra ofe und der aiier pon Nugland cine dite: on reduug in Reichinadt in MnawejenGeit der Minister des Auswartigen Firfen Gortidatoi und Grafen Mndrafin wr Etzleiung eines oeuteinjamen Borgehens augechis Der erniten Lage im Orient. 
Am 9, November 1878 traf in Wien cime Dee | putation ons der Herseqowien cin, weldje, da dex Naijer fi damals in der Burg zu Ofer aufbielt, Wwentge Tage fpdter dorthin berufen ward. Aues ſecheundzwanzgig Vetſonen beftehend, zeigte fie dad | bunteite Gemifdy der Staude wud Tracten.. Da waten atholhche und griechtſch · oriental ſiche Biſchöfe und Nloftecbritber, chriftliche und mohammedaniſche brojye Atundbejiber, Beanie, HombelSleute und derglelden mehr. Die Spigen ber Deputation ideereidten cite 

Adreſe, pruchtig gebunden in roten Sannmet mit Golde 

Meber Land und Weer, Deutſche Aftuſtrirte Zeitung. 229 

beſchldgen. Alle Stenfelfionen be’ Landes,” jagte bec 
Matfer in ſeiner Grwiderang, , ihre Berwotnbetten und bes 
gcandeten Rechte werden Sciug bei usix finden.” Dt Ree 
geiſterung wurde dieſes Raijerwort eixtgegengenonmen. 

Die Feler der filbermen Hochteit ded aliers und 
ber staijetin aut 24. April 1879 tief iu Qefterreich: 
Ungarm zahlloſe Rumbdgebungen der Vebe und Ane 
hãnglichteit at ben Wonardien Gervor. Den Gang: 
punt dee Feſtlichtelten bildele dex nad den Ideen 
Hans Malaris angeordnete Huldigungefeſtzug der 
Stadt Wien, defen Mrofariigteit und Schorhelt alte 
gemeint Vewunderung ervedt Hatie. 

Sturge Jelt daranf (Auguſt 879) fave der 
Kaiſer cine Begegnung mit bem deutſchen Saiser in 
Salzburg, weld) letzterer ſich bieranf in Begleitung 
bed Fürſten Bismord zut Kur nad) Gaſtein begab. 
Um 28. Auguſt traf Gay Mudraffe daſeloſt cin und 

Sailer Frans Jokl L empfingt in der Burg ya Olen die Depulallon aus dee Lerzegowina. 
14 Teomnbrs 1678. 

Hielt mit Wiemard wiederholt Mouterensen ab, worauf 
ait 21. September 1879 Fürft Bismard in Wien 
maseens felnes Gonverins cin Suge und Xeuge 
bundnis omit Deſterteich ⸗ Ungarit abſchtoh. Am 
22. Seplembee 1879 trat Graf Anbraify von ber | 
Yitumg tes Winifteriums tes Muswirtigen yurid. 
An deifen Seetle ernannte der skaifer den dfters 
teihifeungarifdien Botſchafter am italicniſchen Hote 
Fteiderrn von Haymerle, Seit bem Sabre 1879 
wiedevbolten ſich faſt jahttich in Gaſtein und Iſchl die 
Vegegunugen des Kaiſers Franz Joſef mit dene dentſchen 
Laiſer, welche temer mee an Herglidfelt gewannen. 

Am 10. Mat 1881 feierte Stronpring Rudelf feine 
Serurahlung mit der Pringesfin Stephanie, Tochter des 
ROniIns ber Belgier. Gm ganze Reiche rie dicies Ere 
clanis die freudinfte Bewegung hervor. Am glanzenbſten 
Seging bie Reichahauptitadt das Faifertiche Familientelt. 

Mom 27. bis 31, Dftober desfelber Jahres tweilten 
der Adnig und die Rönigin vom Atallen am Bicner | 

Stnifechof ald gefeierte Gſte. Bel der groſſen Balas | 
tafel, die dew Mitielpuntt ber glanjenden, gu Ehren 

| ber ftatienifdjen Majeltiten veranfalteten Doffelitid> 
| felten bilbete, brarite Moni Humbert cit Goh auf 
dad öſterreichiſche Ratjerpaar in herglidjiter Weiie aus. 

Un 16. Auguſt 1884 jand bie Erdifnung ber 
elt liriſchen Ausſtellung ſtatt. Mronpring Nudolf feierte 
in ber Etöffnungstede die großen Foriſchrinc der 
Naturwiffenicaiten und die Vedentung Wiens fiir 
das Meld) mit dem Wunſche, „daß frets ein Meer 
pot Lidt and dieſer Stadt firable und newer For'⸗ 
ſchtitt cus ihe hervorgeben mige”. 

Min 2. September 1883 wurde die glidtide Ghe | 
ted Qroypringen Rudolf bard die Gebutt elmer Prin⸗ 
xeſſin, der Erzhetzogin Elifabeth, gefegmet. 
| Am 12. September desſelben Jahres beging Wien 
bas Jubilaunt ber Befteiung ber Stadt vow ber Tũrlen⸗ 

Mut 14. April 1884 trot Mronprins Rubol# eine 
Relje in den Orient am, deren Frgednifie er in eigen 
beſonderen Berle verdffenilichle. 

Am 15. ble 17. Seplember 1884 verweilte Maljer 
Frauz Joſef in Stiernievice und hielt dort eine Iu⸗ 
ſammentunft mit Den Matfer des deutſchen und des 
ruſſiſchen Meiches. An der Bogleitung dee Monarder 
waren Frit Bismard, Groj Kaluokh ued Gere vow 
Miers. Dic Zuſammentunft gate der Vefeſtigung ter 
freundidafilidjen Beziehungen der drei Weide im 
Saterefle der Erhaltang bes Welifriedens. 

Sm Muguit 1887 reiſte der Ratfer Frauz SoseF 
nad} Gaſtein gum Beſuche bes deutſchen Mailers. 
Sie foben fid) da june lehtennale: 8 wart cin 
ernfter, bewegter Abſchled — ob fie wohl abnten, 
dab fie far inemer ſchieden? 

3m Fruhjahr und im Sommer 1888 ver⸗ 
gefahr in Berdindung wit der Sehlufficintegung gum | anjtaltete gur Feier bes Bubildums des Kaſſers 
neuen Rathaule in Anweſenheit des Mokiers | die Wiener Miinfelergenofienidaft eine internationale 
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Stunftonsitetluag aud ber niederdjterreichiiche Gewerbe · 
verein cine Induſtricaueſtellung. Andere zahlreiche 
Fadausftelungen wurden iu Wien and verſchiedenen 
Siadten der Erb⸗ 
lande aus bem glei⸗ 
chen Anlaſſe abge⸗ 
halten, welche voit 
ben Fortſchritien des 
Neides auf den vers 
ſchiedenen Gebieten 
des Multuctebens 
Fenguls abgaben, 
und endlich erfteuie 
den Kalſer Franz 
Joßef J. vom 3. bis 
10. Ollobet 1888 
fewer Beſuch Kalſer 
Wilbelned I, deſſen 
wir im Eingang die 
fer Subilammsbiitter 
wlederholt gebachten. 

So mar wahrend 
dieſer vierzig Jahre 
bie Neglerung Mailer 
Franz Jojefs 1. trog 
mancher Wollen, dic 
vorũbergehend den 
Horizont  getriibt, 
cine ait Glangpunt- 
ten unb Freudeu⸗ 
tagen reiche. Dies 
jenige Seite dieſer 
Meglerung aber, auf 
welder wir faft aus · 
{cbliefitid) voles, un · 
gebtochenes Licht zu 
derzeichnen haben, 
iſt die Entwicklung 
der öoſtetrtichiſchen 
Meidshauptiads. 

und dem Gemeindegcbicte mehr als 32 Heftar Baus | heute die Riugſtraße mit ihren zahlreichen Seiten. 
flidjen vevidjaffte. itvafien, die Alſtadt mit den chemaligen Vorſtadlen 

Die tãumliche Erwelterung der innern Siadt verbindend. Alleen durchgiehen die Hauyte und 
Rebenjalrbateen 

dec Ringhtrabe. Def. 
fentliche Marten bie 
nen ber Bendlferwrg 
iit Etholung. Hoi 
uud Staateaehinbde, 
Palãſte and awbere 
Privaigebiude ix den 
teichften architetty- 
nijchen Formen ges 
ben Der Anlage ein 
voruehnes Bepriige, 
Dentmale berũhenet 
Miinner sieren die 
Wave. Bon kultu⸗ 
teller Bebdeutsing 

wutde dieſe grok. 
artige Anlage ba: 
dutch, dah fie ber 
bildeuden Kunſt rel⸗ 
ten Stoff zu neuen 
Schoͤpfungen zu⸗ 

fuͤhrte, imbefonbere 
die Architeltut und 
Plaſtit tn ihrem pers 
ſchiedenen ftilihittes 
Gebilden sur Hid 
iten Bitte Srachie, 
den Geſchmack vers 
edelte und das Funſt⸗ 
gewerbe in ſeinem 
Emporblũhen mich: 
tig jorderte. Dic 
Bedikeinifje bes an: Det Trinklpeud Honig Sumbects von Malic bei ſeinern Kaiferbefuds in Wie, 29, Ohtoder iss. wachſeuden Rerfehrs 

Den erften Schritt gum Emporbliiher derſelben a 
that der Malfer im alee 1850 durch dle den | fic) die milicirififien Rrelie gegen das Fallen der Vorſtadtbezirle erweltett wurden. Die cafe Bur 
Wlenern verliehewe 
Gentcindeverjaje 

jung. Dieſe ver 
tdjimol; dic Stadt 
und die Vorſtãdie 
ju einem elnheit⸗ 
lichen Gemeinde⸗ 
gebicte, defen Ver⸗ 
waltung einer frei 
gewahlten, anf bem 
breiteiten Selbſt ⸗ 
beſtimmungsrechte 
wirlenden Bertres 
tuna oblag. 

Der uchſtwich · 
tige Schritt des 
StatierS war die 
von lhm im Sabre 
1847 ous eigener 
Initiative angeort 
veter Etweiterung 
und Verjdineriung 
der innern Stadt, 
wobei mad) bem Mh: 
bruch der Feftungs⸗ 
werle die raum⸗ 
liche Trennung dee 
Stadt von den 
Borhiddten hefetiigt 
wurde. cide hodj= 
hetzigen Thaten 
des Kaiſers find 
die Grundlagen, 
any denen ſich dod 
nene Wien ani= 
haute. Meran vethe 

ſich ein drities gro 
artiges Werf: die 
Towaurequlteung, 
welche dem Haupt: 
firom cin nened, 
ber Stadt wiiher 
gelegened Bett gab, die an demſelben gelegenen Bor 
ſtãdte vor Ueberſcwemmungen ſchüttte, bem Schif⸗ 
ſahttederleht cinen müchtigen Aufſchwung verlieh 

erforderten aber auch 
dah Me engen Stra⸗ 

war cin Gebot der Bohmungsuot, Lange firaubien | fen der Aliſtadt und die Hauptverbindiungstinien der 

nahme dex Bevdl: 
ketung bewirlte ble 
Bebauung qroger, 
noch unbeuntzer 
Grundtonplere. 

Es entitamben gan; 
neneStabdtteite, wie 
die Brigittenan, die 
Donanftadt und 
Favoriten, und der 
faft vollſtandige 
Umbou der ehe⸗ 
maligen Vorſtadte 
Weifigerber, Erde 
berg, Margarethen 
und Matzleinsdorf. 
Auch hlet erhoben 
ſich neue Staats⸗ 
gebaude, Balafte, 
newe Gartenanla⸗ 
gen und eine fiat 
lide Anzahl von 
Rirchen. Yn der 
Stelle alter holzer⸗ 
nec Briiden und 
Stee ilber dew 
Donanfanal und 
Den Wlenſluß wur⸗ 
den Brien aus 
Stein und Elſen 
erbaut, die deren 
Zahl urſprünglich 
um mehr als das 
Doppelte vermehr⸗ 
ten, Mod grof⸗ 
artiger spar die 

“4 wr ae —V JJ Nuclwitlung des 
— . STEN A | Ginporbliifens ber 

Die Sufammentiunfl in Gaflemn, Stadt auf die mur 

. durch die Bergel- 
— ——— 

— trennten or⸗ Vañeien. bis der Wadijprud ded Kaiſets atic Be: | ore, weldde is - 
denfen bejeitigic. Auf  cinent Flachen taume pon | landticers — — 
funfmalfuuberttaniend Quadrattlafiera erhebe fit) Geulndewefen beranwuchſen ind in ihver weſtlichen 
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xusetmung fajt bis am die gegen die Doman abs | 

Aerden Auslaufer der Apen heranreiden, 

Hatter wir eine fllicitige Rundſchau ũber bie 

fergortagenditen offentliden Gedinde und Dentmale, 
rele in den legten viersig Jahten neu entftawbdew, 

und rageen wir unfern Blick zunachſt anf die Hinge 

jreage! Lints meben dex alten, unanſehnlichen Hof · 
furg crbebt ſich bis zum Hodwarterre bereits der 
Fligel ber wenen, atofartig angelegten Burg, nach 

Slinen G, Sempers und Katl Freiherru vom Haſen⸗ 
gees. Den außetu Burgplats fepuriicten die Reiters 

froubbitber ded Etzherzoas Marl und des Prinzen 
(reqen vou A. Freiherr von Ferntern. Bor dem 
Burgifore jenfetts ber Ringſtraße fteheu die großen, 

qus Stein erbauten Hofmuſeen zut Aufnalune der 

noturbiftori{djen und Kunſtſamlungen, erbaut von 
Genser und GHajenaucr, Jn dee Witte ber durch 

tine Frongdfiithe Gartenanlage getrennten Gebäude 
begrliit une bas Lenfmal der großen Raijeria Ma 

ria Therefia von K. Zumbuſch, das bebdeutendite 

plaitifdje Werf bes neuen Wien, das unfere Lejer | 

qué bec Mbbidung auf Seite 660 uns 

jeres voriget Jahrgange fennen. Wenu 
mit ten Opernting beſreten, ragt abfeits 
anf dem Shillerplage bee Gebaude der 

Afadenie ber Bilbenden Känſte vow 
Theophil Freiherrn von Haufen enrpor. 
Die Mitte des Playes glert bas Stand» 

bil Friedtich Schillers von SAilling. 
Sretidjene bee Opern⸗ und der betlduger · 
ten Sarntnecttrage trlit, freijtehend, bas 

pon van ber tid nud Siccardsburg er⸗ 

beste Overnhous vor, deffen Loggia 

und deſſen Innentäume von Schwind, 

GEngerth, Rohl, Eiſenmenger, Laufberger 
wt anderen Stinitferm maleriſch ase 

aeitattet find. Abſeits vom Rarninerving, 
an WienMak, exbaute ſich die Riimfilers 
geuchienidhaft zut Scranftaltung vow Aue · 
freuugen nod) Vlänen ded Mrchitetter 

K, Weber ein Heit; nebenan fteht das 

Gebaude der Geſellſchaft ber Nuſitfreunde 
ait boppelien Songertfafen von Hauſen. 

Yn Sdwwarzenberaplage beqeguen wir 

beat Heiterftanddifde bes Fürſten Karl 

Schwarzenberg, bes Siegers it dee Schlacht 

bei Qeipgig, von Hifmel. Abfeits our Ho: 
fowratring am Bienflug haute Ft. Schuudi 

cut Beethovenplag dad alademiſche Gym⸗ 

naſſum. Die Witte des Wages ſchmüdt 

bad StandSilh Beethovens won s- Sum 
buld. — Render wie uns dem Bark 
ring ju. Mets erhebt ſich anf dem 

Bloteau bes Stadtparfed der Kurſalon 
pot Garten. Jumitten vow Gruppe und 
Weitrindes des Barted ſetzte ee Dtinner 
gefauguertin bem Tondiduer Ftaug Schu ⸗ 
tert elt von F. Kundmann ausge führtes 

Natmordentnal. An der liulen Selte 
bes Vartringes brelien fid) die Aulagen 
dec Gartenbaugeſellſchaft von A. Weber 
and Den Stubenting belebt rechts 

das vow H. Fteiherrn von Fetſtel er⸗ 
baute dftecreihife WMeafenm fiir unit 
wad Induſttie umd die mit demſelden 

verbundeme Stuisftgewerbeidale, links die Frans 

Soleisstaterne. Bont Franz Gofele Quai gegen dent 

Shottencitg weiter ſchreitend, ſehen wir ben lebtern 
bund die RabolfeRakerwe flautitt. Links aufwärts 

fiege bas Gebiude ber Bre vom Hanfer, rediie 
bes vows Stalier an Stelle ded Ringtheaters erbaute 

Sihngans von Fr. Eamidt, Im Hintergrunbe der 

Gartenanlage, anf dem Plage zwiſchen Dem Shotten= 
und Franjensring, tant Me Botibeirche, das ſchonſte 
tirdilidhe. Bauroert Wiens aus ber Neugeit, vor 

H. d. Ferſtel ausgefuhrt, empot. Der großartigſten 

Anblid gewãhrt det Tathausylas aw Frangenering, 

auf weldem twit ben erhabenſten Schöpfungen des 
reich entwidelten stulturfebend dee Stadt begegnen. 

Den Mitteltei’ des Plabes unejdumt bas Rathaus 

pon Wr. Sdymidt, die linfe Sette das Parlaments- 

fous von Hanjen wud die redjee Seite die Univerfitdt 

pen Hv. Ferſtel. Jenſcits der Mingjteabe ſchlichzt 

den Play bas nene Burgtheatee vow Haſenauer ab. 

Lom Franqensplay zum Burgring suriettebrend, 

gelangen wir qu dem die Mine des Reichsrateplatzes 

ausfillenden Suftizpatais von A. von BWielemaus. 

Ueber Sand und Meer. Deutſche Illuſtritte Seitung. 

Su ben monumentafen Neubauten und Denhmalen | 
ber Borftadibexlete zuhlen im der Leopoldftabt: die Bri- 
gittenauce Pfartlirche vow Fr. Schmidl, dle Souagoae 
bon Förſter. die Weltansitellungsrotande von Haſen⸗ 
auer, der Nordbahnhof und Nordweſtbahnhof nud das 
Tegeithoff-Dentimal fm Pratecitern von Mundmantt; 
im Bezirke Londftrahe: die Weikgerber Kifarrklrche 
vow yr. Schmidt wud das Arſenal mit bem Wafer 
mujeum von van ber Nid, Forſter, Th. Hauſen 
ub ſtörner: im Begivfe Wheben: dic Elijabethpfare 
firde von Bergmann, das proteſtantiſche Schulhans 
von Hauſen und das Reffel-Denfinal vom Feenforn; 
im Bejithe WMariahilf: die Gebiiude der ſtriegsſchule 
wud ter Geniedirettion umd dad Handa-Denfwral 
bon Matter; im Besitte Nenbau: die Lazariſſentirche 
von Fr. Schmidt, die Mitlerdjenfelber Bjarrtirde von 
Weiler umb bak Deutſche Volfsifeater von Felluer; 
im Rejitte Afjergrund: das chemiſche Laboratorinw 
ber Univerfitiit von H. v. Ferſtel, uud der Frans 
Joſefs⸗ Bahnhof, und eudlich ier Begivte Favoriten dic 
dortige LBfarrtirde vow Fr, Schuulde und die Vahn ⸗ 

Sailer Irany Solef 1 im Sagdanjug. 

Tie@ der neeeten Unieakee ren Gotphosogteph Sadler — Togrivier 

fife dee Siaatsbahn und der Sabbah, — Falken | 

wit nod) Kennzeichnung der dugeren Wiertmale dee 

GEmporblithens dex Stadt jene Gricheinungen bed Gee 

melmwejens ind Auge, welche dent gefantten Aufſchwung 

ber maieritllen und geiſtigen Kultur wãhrtend der letzten 

viergig Jahte gum Ausdtuck bringen! Die Bewdlferung 

bet Gemeindegebietes ftieg in den Sjabren 1848 bis 

1888 vot 406,890 auf 800,836 Bewohuer und 

mit den Bororter ecreidjte fie die Bohl vow mehr 

al& 1,100,000 Gimwohners. Die Anzahl der Haujer 

perimedrte fid) um nebr als 5000. Ju ber Sue 

jammenſetzung dee Bevdlferuitg trat die Verauderung 

ein, dat die Einhelnuſchen mar nech ein Deittel der 

gejamten Bevilterung bilder, wahreud fie fries in 

bet Abertwiegenbden Nehrzahl warett. . 

Machtig wurde das Selbftaehithl der Barger bac 

purd geheben, dai fie anf die Berwaltung der 

widhtighten Angelegenhelten {fred Gemeinweſens em⸗ 

ſche denden Einfluß erhiellen. (Hn Reitze auege zeich⸗ 

neter WGuner traten in dle Gemeindevertretung ein 

und beteifigten fed) am dete gait Rohle ber Stadt 

uniernommenen Reformen. Cine ber dringendjten 
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Aufgaben war dic Verbeſſerung ded Befundhetts- 
zuſtandes ber Stadt, Dit elem woeitreidenden Bie 

fix die plinfifchen Bediirfriffe einer Großſtadt wurde 

die glidlide geegtaphiſche Lage Wiens bewiiwt ued 
der Wakferdedary bem Ouellenaeblete des Schuec · 

Berges entrowemen. Allen techniſchen und finangiellen 

Sehwicriqkeiten trotzeud. leitete die Gemeinde in cient 
13 Meilen fangen fteinermen Agnädutt den Kaiſer - 

brunuen und die Stigeniteimer Quelle, Geſchenle des 

Mailers und deS Graſen Hoyos, im beet grobe 

Somutelbeden. Bort Hier aus werden die Hochquellen 

don einem durch alle Straßen dee Stadt vergweigten 

Mohrieke aufgenonmen aud iu die einzeluen Hauſet, 

jum groken Teil ſelbſt Bis in die oberften Stod: 

werfe und Wohuungen, befördert; der große Erſelg 

war, da Gplbemien immiter weniger und minder 

heflig auftroten, und das Percent der Sterbejalle 

von 30 auf 22—28 hetabſant. Im Gnitereffe bec 
Affentlidien Gefundheit warden der Ban der Kawale, 
pie Beiprigumg und die Meinigung dex Strafien ver: 

| befiert, difentlide Bader und qrofie dffenttiche Warten 

und Sinderfvielplabe angelegt. Sur Zierde 

ber qrofien Garten wurden biefe fiimftles 

riſch geltaltet, mit feltemes Pllanzen und 
Wien ausgeſchmmũdt. Aus Rücdſichten 
fir bie Geſundheit ber Bevilferung Hob 
tam bie mintittelbar vor ben Linen ge⸗ 

Jegewen Friedhöſe anf und legte einen 
qrofen Fentral⸗ Ftiedhof bei ttaiſet · Ebers · 
borf an. — Auſerordentliche Sorgialt 

widmete dic Gemeinde ber Hebung der 

Roltshitbung. Ste ervidtete cin Lehrer 

pabagogium, gab, ohne vor den bedeu · 

tenditen Gelbopfern zutüchzuſchteden, dent 

Lehtern eine vellfommen gefideric Sret- 

Lung, erdaute eine grofie gahl neuer Schul · 

haujer und ecridete auf ihre Koſten Gym · 

nafien und Sealfdulen. — Wit dem An⸗ 
wade der Bevsllerung trot auch die 

Notwendigteit cin, neue Einrichtuugen zu 

faites, welche dem Lebensmittelbedarf 
decten nub ber wachſenden Teurung dere 
ſelben ettigegemtirtien, Die Gemeinde 

wradste baber dle mbglichften Anſttengum · 

gett, damit ſich dle Sufubren au Leben 

mitten vermehtien. Sie erbaute ciwen 

aroben Sentral-Sejladviehmartt, eine 

Grobmarkhalle, und fale in jedent Bee 
jirte eine Detailmartthawle; fie ſchuf zut 
(Sinfagernng groker Mornertvorrdte cin 

Lagerhans und organifirte die Sufubren 
geſchlachteten Flelſches. 

| Bur Erhohung dee Sicherheit wurden 

| die Feueclifdanftalten wad den Seften 

Vorbildern ded Musandes cingeridpet. 
Die Gemeinde erbaute feruer neue, mit 

allen Beanenbidjleiten awsgeftattete At⸗ 
iments und BlaifenGdujer und echdhte die 
Vfrunden der answdetigen, von ihr unter= 

ftiigten Armen. Gand in Hand mit dieſen 
Anferenguagen qebt, von bes Kaiſers Ie 
glerumg wie vou det Gemeinde in allen 
Puntter geſördert, cin grofyartiger Auf⸗ 
fdwung in Gewerbe, Handel nnd Verlehr, 
in Rflege ber Kunſt umd ber Wiffenfdjaft. 

So eutfattete ſich Ia Glanz und Pract bas wee 

Bien; jeime dupere Eridjeinung bietet Das Bild cineé 

Blahender Bemelumefens, und mit ſtolzem Selbt · 

gefühl darf der Kaiſet datauf blicken, da feinent 

Doehiwollen und felner Liebe yur Stadt ein nicht 

getinger Teil ber Etſolge zu banfen ift. 

Und wie tn dew vler Jahtzehaten der bishetigen 

Regierung Statier Ftanz Soieis dle oſterreichiſche 

Hauptſtadt ſich antec ſeiner hohen Förderung glau⸗ 

gead entfaltet hat, fo darf and dad aefamte Neich 

urit Berugibnung auf cine Meihe fhomer Erfolge 

bliden, die dice vier Jahrzehuue geseitigt haben. 

Deis Kaiser felbjt aber mogen dle großen talturellen 

Fortldritte, dic feim Reich unter feinent Scepter gee 

madt, an feinem Rogierungsyabilaun die reinfte 

Freude, die hodite Befriedigung qtiwahren. Sie 

finden ihre volltonendem Widerhall in ber Danks 

dacten ſeinet Balter, dic in tye dew Beidvayer alles 

Edlen und Guten, dee hohen Schltuwart ihrer 

nationalen Aechtt, den unecmiblicher Fordetet ieee 

frohen Gedelhens ehrerbietig ſeiern. 
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Falkenjagd. 
(Dig Yet Bil’ Seite se) 

ellnjegd — in der Sageriprade Froffenbeise: die Barts 
Y tlinger ats vetitbollenen Tagen zu uns herein, fie male 
* pet peor dad Miclatlet fo jqon. am der Boryrit horde 

Secmontit”. Lic Dalfenbeize war ſcon darum die romantijgite 

Berita Ghibf Du teme jebeserel ox diefers Schone 
loafer, in mebenbtiger eteadesng verounten, Seben?” 

eSicber Freund, die CEritnerang ift 03, mele mid 
Sire fefitalk, denn, fieh — gomy fo {ah meine jrlige 
Grou ous !* 

+08 mor mixtlich cin reigmber Abent bei Itace 
Gere ivetior. Desf iG bitten, und jet ceuen Bogen 
delet js tofen ?* 
Be Terettar: Mit Rem grdbun ergnbges, gedrige 

au, 

Wie SSlittagstege citer qemetigieren Zemyeratur Piag preach 
batts, so mee aus; tas Jopdvergniigen dauerie dame bis 
He Consenuntergang. Der Commetplay tear cine State, 
Tent welder nd eam bad Sogrield und den mnetinakliden 
— der Golfer wit dem Reider dberiehen fonnte. 
—22 rei robiberitiene Falleniere Leger mit threm Falter 

Serfied, je dak fe Bee now FidGfang in ven HlUAen, 
* Sunwfen nod ihrem Stawdorien Geimfeheenden 
Hon ven der Gerne feramfireidyee fagen Die LSgel 

1889 (Bb, 61). 

a 
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elit Jaghoergaiigengen , 
lonnien und jreae mgt 

auf Dem man jogte, 

DHendidubrertdulerin: ¶ Aelte Feebe ip acauu 
Rolovioloriug in der dentiqen Mefideny; Série, 

bier dieſt feif@fardete,” 

Hun, Setet Warade. wes Oe Du ani Trianon 
Jogtaegr mit Trine Beane Bris ocigefien I~ 

0, eB bat tincr den aedern argtiaefſeu 036 will 
DaQ Jeatyulege amd ctmos Heigen !* 

Giclten iheen beftimmtert Siri); nur egos die unter ene, 
deren Heube geting grcien war, hehet und Pinker ald antere, 
welche viel Ballajt im Leide tragen. Auf die leytercm war e⸗ 
abgeiehen, weil die allen fie janelice etteichen und jid weniger 
lei! verfliegen Coamter, Stam ein Meiber sun jagdgeredht, fo 

vatfen die Gallenicre ihre Fallen crmper seit Dem Hal: au vod” 
azj melded Signal Ye QagdarieDichalt getariel hette, wee raſch 
gu Pierde zu ficigne umd gunddft den Rampj Ore Bagel ge 
besbedjten. Dicje Wwgenmeide dauerie bis zu deez Augenblid, 

* an ihe bie Domen teileehinen 
en jo, i teutacſabtlache Treibens wie fit oh ee Parforcepagden mit Bh braden, fiedtee, jeadern auch die @Pelfekulcin janfteren Gemilites, tom Ge nur ju rettem vere Bawden. Dens mit den Galfesjagben tear teame Sebendqeiagr verhndigH, few cin Seucs mit bem Plecde, weil tas Terrain, 

Suror von geſahrlichen Stellen Sefreit 
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| oles ganaber gemagt wer. HGoqens tonne eran debi od 
tegenttirh cin menig in den Gumyf geeeten, aber dic Rettung 
aus folder Gejahe atte jo gerate fer Tame und Navelier 
thre pilanteromantije Seite, 

Was unjer Bild darſteilt, ie dic Beye auf doe Diidecifer, dak gangs Srjanders belicdte Jopdorrgniigen. Sie brgann im 
Juni und dauerte bit im dee Muguit Ginein, bee ‘Anjang ber 

| Wauberjeit fut dae gejiederten Bevegner unjerer Sone, Gene 

-Dicke fetealtige Unireigird poten Qrefefior X 
mb fcimm Cohn!” 

~Figentiich une cin Meieer Untershicd, dorm der “Kite 
if cine Geshe sefirr Hanged wad we Sahn cin ange 
ecfier Cndge!* 

Gine Alatfiter-Saxtration. 

-Wie fh Shon Ne Bleifen Sedunen,” 
(2Odece Lee ven der atean 

de ciner der Falles bin Reiter nad) oft ange Umlreiſen 
umd vielen vergebliden Sidien felt gelakt Sette. Dann ging 
ed ie @aleypy unter , Delle” ter Stelle gn, auf weiche pare 
aetantiq ber Heiber von den Fallen pe Boden gedraci wird. 
Tie derbeigecilten Helfericre tefreien guntdft dex mody leben · 
den Reiker ven den Fallen. cin mat ganz gefahrlojes Ger 
SHEL, weil der Meier ſich mil feinem jpitjigen Samadel taper 
gt verteidign: verfieht und mamdmal dem Fellenſer recht 
blutige Wunten beibringt. Len Fallen werden bereltgehaltene 

30 
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lcbende Tauben yugenorfen, Te Tiere Find gx cine weiten 
Romyf axe gieigen Tage nicht eeehe yu gebtauchen. Soll ber 
Joge jerigceyt mevzen, jo miliferr weilett Fallen por Qend 
jin, Fille dar Daghgelellihajt ftelt das Bergaiiges zugleich 
cin Weſtreusann bar; Dem wer guer® am Reihee onfsnat, 
erhilt deſſen jane Hadenfedecn als Nusgrdjnusng aaj feta 
Gul, wout der Gadde fie nicht ald Huttagung jeinet Deme 
exj das Baret fides dart. 

Ait ber Reiher fine’ wevmwnbel, fo wird ex vollends ge 
idtels Et ec umserleyt. fe bebtit man ifn zur Gebtauch be 
det Deeue der Faller ober (Rt ihm frei, nedbem man thar 
cim Weifingplitihen um den Lauf befeſtigl Gat 

Tas Abridien der Baller foftete viel Acit uxd tithe 

en Seftand Deu Weien mad in einer — fuugtzerechden Tiere 
qualertt, Terie, tenut die Hoube, unter welder man deu Bagel 

monatelong im Tunfeln Giel!, wit purcidend mar, fo mihle 
mon den armen Bogein die Wagenfines yu, abgeiehox avon, 
bak mean fle wig wilde Eiere durch Oungte Muiſe 

Mod ſehr Cokipicliy tax bad Vergnügen. Dic Beften 
fialten artes qu oft ſchr beh Preijen aus BSland cdet 
Storwegee brgogen; yar Abrichtung ved gee Jagd wor ein 
grohet, beoubert fdr Deke Tienſt amgeftelited Perſenal er 
forterlid, an detent Spite der Obecialfenracifier ſtaad, ter 
pu den cherſten Qoigorgen pAgite, wsler ur die Fellenereitet. 
Clevleltesicre, Falterere umd Pallenjungen. Dik: Rojir 
tpceligheif wee e& auch, welde neben der Berbeljecung ter 
agbgerebee die Abmahine und den allueglidor (ingang ber 
Feitea jend herbeifahrit. In Ftanſetich, we fie ehandert 
Glihle, bereltete ify bie Revolution ein jahes Ende; in Deut 
land and rotnehmmliy in Holland cagt fe nech in anjer Jahre 
hundert hertin. 

In bad Wtendlond wurde bie .Falfeniertunft” mabrigeinte 
tid ducch Rreugfahere, welee fle ime Orivet teamen gelecnt 
atten, wo fic auch jegt ned) beteieben wird, eingefliget 
wed nicht wenige Raijer und Konige babrn burch ire Bere | 

fiche flit DickIbe ire Berdreidung geldtteri. Go Friedrid 1L., 
ber Gntcl Borbaraiing, welder cin umfangreiches Wert in 
laielniſcher Sperone her fie ſchrich, das lange berharrchend 
pir HiAiegnus dente, Ge gibt heute med Rimtode, welche 
bicies Sagheergniigen teeder aufbiutjen ſehen madi; od ec 
aber Dagin gelangt, wollen wir Bee Beil anheingebert. €. M 

Bildende Riinfte, 

— Bie Minewer Riniiergenoffrnigqalt gat in einer 
Girtcralexciesinting ten Bebtyah grieti, cimn ~Wintaner Gaisn” 
tech Desi Vartifd ket Parikee Eelens ink Met pe mkn, Deer 
fete wird allj@gclia@ im @otoalok oecerAnitet and in ROM 
wetten Jalee mit bee taternationelen Munfleséhellung verbeadeu 

uerdea. 

Tonhuntt. 

— Bon der heathen Geigenmaderidale in Sadyweriu §, M. 
1587 sin Otte Sdinonsia anier term Praietterat de9 Cirefe 
feryogt ven SkefentargSAncin ye dea Sort gegtautet, dea 

amu MeiMergeigen neve Latnamente wen gheider Gate exegrgrer 
galery, exjaatin teig he Danfliges, Bctewseh ofirgm Belinea, 
frien fie Herbeuta gut grbant Fmd, exft neh Wenidenaltern zu 
eines: (Otnea, glimyiten Zou yu fommen, und 2 And degeege 

die tat Sef) 200 Jabern ven Cinine, Ctrahuered, Gaarvcrius 

ane arderen gefertigon Geiegn fe hed cefheet. Bho aber fois 
bd coe urddngit io Hamburg Pattgcdebier RocumcrnnfAtenyet 
DHajteapstintee Halie and Beimae mit deck cat«tra MEaAlers 
Hayride und Sdubectithe Cuarstse ant gan, sean, iin Saane 
weanlden Rister cigewd jis Suleneranipel geteriignu Softee 
mraten, die cinee GSersaldend yeldtigen Gindind ecyktten, Die 
Sine Sicke potig ge cinanter pulkutcn Iaflenmente teom und 

ergizqien G4 geocsicitig, exyclertig verichtroſzen. eed voll, runt, 
ie Paſtea Seed eormtha une bacmeniig. Bet del ten Seloe 
veritegeun bere ⸗deien fd) Victe Gelgen glia. Die Eedfandagen 
marin fiber dicie temederbaren Erindge as] resem Sedrunxnten 

dralla erbaumt. Eo if yo hifen, deh Fa alleedlid bad Getmen 
dex wielen Dinger des oleae Hicdealyicl, denru jete alter ead 

wurtteringih iearen MMeiftergnges gx Sech angen, ter aus dem 
Sctereti Wielee hecnonynangens ghih gate urd viel Sillignte 
Dufesetente Miden 1ht, unt teh bled Dratger Woldauer, dearhdein 
Bleib grevnecn, IR boports evtrenlié, 

— @Gisr bidher webetanute Portier Glade, 

= Trodag”, i ie Fetsreay aufgeraden dweerden 
Fiefilpicl, bas Glog ter Jeker 1707 auf Sunhh bed erbkberqegs 
Srapefd U. ven Teoblaen facies. Tab Becther befiritet fig tee 

ne i Dread ond wid nac heus ecjocaen, 

Srtitelt 

Biikne. 

Su ceiver tiwflerifdhen Grogthat geFoltete fir ine Hot. 
ibeetes gis DeeptenMifledt die eRe Anflegenmg Ore Beclotinen 
Qecr Bates Cellini” te tter Sicvlioy, Cine tilidee Seas 

teit UR victed tot 
ternalen, Wor 15 

Bmigss, WN od batrru 1632 

te unk caergemtantia iewocige Bert wed 

verlalnura foanpiiten Rempsstiien us ve 

den List in Weimer aut die Mibac 

Ga if cin teins | 

| Senegig, voa dem ec fo wit getraumt, med cr Gury: ſich in ten 

gebeada warts, Ded if cf feitdear vide wierre auf dm Becitern | 

atfgienen. Der Erfolg war can grafactigns, une Bad Pwrlifum 

ste in Pirmliden Eazhufaded orjekt. — Einen gicih bebdeu · 

jntdot GFrlelg ecalelie das Wietee Ruchibeater mit der seveien 

deriattigen Cprectie wea Itenz son Eazpi> , Die Jagd rod bem 
quae". Der Terr If wit tueiee Bening ciner Pranydfilden 
Dore wan R. Genee and B. Beyeect vertahi. Die Mali if aubere 
setentli melodienreidy, gongs v2) fix aad zor allen Dingen 
aciginctt, dea dene nigt avd ten Gratern oreflefears Muper coors 
qth, Gurid Get Fh wicver canal tw veiler HaQung aeyeunt 
anb eaen glingmim Ging dabsngciraqer Die Hawblang dof 
Stites, welded mit einer Docizicl tegient, if ſelgende: Im 
dentiſara HeGgebivge Kbit lt Muhange deb sesigns Jebebuntesta 
cin Meat Wilfried rit iaee TeSter Sica und einem Adedtio 
fabs Subst}. Dic weiter jumgee Leule lieder Feb, wad melt Bins 
aetigung des alkn Geeta derdeu itm vic Serdflunges ue 
Hodyit grirefier. De cteader in bee Beat Mudoljs Vedeulen, 
ab ez, tec Uverfobrene, ec Dra bas Be eA iele ein wevtegelicd 
Buh Baliegt, deſſcu Indan gu fen ce vor Begierde beemet, lie | 

fom: jet wich, Gtele glidlid® ye madden und kb on den 
Aden Clid cace volgen Qavslidleit en} die Dauer Gxigead 
ge fieker. Stim Droptivvoter bat ity in rien Gedfigelyeid 
SroniGt sab eruen fid beret, fren Woaldgen ys webiehee 
Gr jotl ſich in tes Welk austeben web aod Jahtesſriſt yeebdiehren, 
an, mera kine Gebajndt med dee Unteleniten qcfstt i9, Sie ¢ 
yt Bllere yx (ego. Eo pet teme Redelf mit freer Diccat 
Stafimir in bie Forte, abrr heieelich begleiter ihu die Dewat, ire 

Witdidteches und ver alte Heasicyt, SesdHE geht 08 aod Peris, 
Dert etjogi ex bad Bead In Seale einer reiyerorm Tanyrin, bit 
Rife, mebdest cr in Biegler Beit We Umummen in dra Shot 
zewet fen und den Weft im Greek verlercu, alfe geey auf bem 
Zyetexn fit, wad naghem yom Ueberfluk jim Deer ante 
geblintert Werte, Hie Ben Bbaked gibt. Die drei .Orimliden” 
Segleitee Gabor inyeviixn wastes elerici Wadlen, di¢ Browt als 
Sieegeufingerin, die Mitdidenchier olf Padelesdbdderea, ibn nae 
{Grrh! eed Fh Wirge gcgebden, fein befjered Gejayl yu megen, 
wad ta cr in Gineg und Gpiel ica Gis gehebt, vevidaliee fe 
ihe, teil gerade ter ſqurediſche Bact XU. in Pers bie Terte⸗ 
teoiest vabren laht, ela Opfgierdpatemt. Aaj si rag Saexdm 
und ing Gages ver Triebsihshall! Brest and Mig phexfiee fira, 
birdwal in Hojerolen, alt Fealurier eed v4 Tromperer, brite 
fedivtiy aug dlearaal com ikon nigt ectaunt, ebenfalua zut Stede. 
Qe Heshenteeten HF ce ConA gemordra und veerichtel Wanker 
ter Sevieriat, ofer ba feet ant ory belegennen Fredridipall 
be Danifdke Nugel, ole den MOnig gor Tove triffi. Os wire Friede 
geiclefion, aud bic militdriide Lauſtales des Oderfen iff, bevec 
ec tod Genel bat werd Braen, pe Cede. Teh caft wn 

Faldingshradel, Beast unt Wildideecfier, xue ab Fiſaerin, 
wele a Calembine, Gab widrer, netiveh aaecenn!, ie fiaer 
ibe. Gr verjeigt cine gluldegige Undalnferin ab cine Qa 
jenpailid) aacnuicade Beactiomsin. Ta nei Ble Stee, no 

We Wertes fothe wFfee. Die Andelificcia cearuteat Feb fs 
cise kebr reife Sdhinteit, die BDenetisnerin ik ferme oevtafeue 
und vergedene Beaut, wey afb fic walleaba tab Sed fiegi, mis 
rortchere, fic tan im Seyciiet Demaching enilefen, fintt cr gee 

chbet in dee tecit gedFecien Acree und febst geo mit le in 
big Deitel yurt. — Cine brite, bem muflilden Geet ene 
achoronts Hatirenreshe, bie ebenfets ret beitalſig anigensmeen 
murte, i@ die lenijcht Oper jm Bewen ted Cefeye” wan 

| Bieglied Cas, veces ecfle RuffObrung ba Stodeigeater ys Desi 
| barg Battlers. Dab Bert 19 qicesli@ Berrles fomet! tar Dibretts 

als in ter Rovazefitins, Die im gamez gribtige Wahl eccancei 
uur etya febr on telernte Doecrtien, mevk jeoed cinjetree mot 
fel poinicie Woreate arf. Tie handlung fics zur Jeit dex 
jeanpehten Bevslution, ix recicher cin fanger Gariier, der in 
Steocjenpia Kiner Frou feinea Gedutitaag in tidelertiger Ger 
KOfdalt tegarges, van Ddieee Udertaſcht werd, fo deh ita jin 

anterenter dyreved begaalabt, idee, ure itn in ten Mugen frinee 
Mematiia ys rektiectigen, dic dauau verbsteme Alarſcraaiſe xi 

fig, weront yon Satin ſeiae Vethaſtaug of8 Brriancet i 

Dewien des Mefeged” etfedgi, Die Hees ghubt dieſca Pozgatyn, 
abdt cher tic Bariegersiniter, actor, ald fe en Seehage oe 
Paligt Antet. hoe Doster abertedei. daa howd ihres Wanned yu 

ortafen, 2 teh Gpaniea geradyifchece, Ju ten Syeace 

follen dann die teiten Datren poe yoei jrighabilien Biegerneiftera 
abrfalen rab detauba merdea, ater won beet Vlenana und befier 
evan’, kere Yotipetuknant, gecellel, und dir Hant nt ett 

wit allpervciner Gerjitruns 

Kultur und Wiſſenſchaft. 

S⸗untnſttaden im Setoegeude Real weepuiehen, diee 
angbnirt Peeburr, aa welded Be Tooter ſaen Jajeyter atin 
Sdachinn wradrien. jrist feb wictlia feiney Loja, yu ndlMen. 
Ue pu ertaeſſeu. med die Siang bedeaten mache, met wae win, 
det Thon cin gam, thitee Sructteil der Scaneuedene tacridan 
wists, in irder Wine widt vernigat off P00 Midioren Sonne 
Haller Sy Mellen Mick ift die a t (Frifersung de Holts 
peu bey Veteo Qed yt dedea. Um dic pleide Ardett ys aniden 
asrn nab Oo Bilin Pleeretediee mug. Wan ee cB ates 
prei frangoftifin Tatnitern ücera, Bre, Wenger) —X 
ften Seg pie Umwenduang we Sonsemaicme in Arajtlelfnung, 
ge fiadra iatlelA Shereto-cieticitter Betteran, tot tgt tlhe, 
in dimen der getveniete Ziram nidt darc Sonifde Prayiie, 
jemtere turd Me Bielung der Varue eeyngt wiry. Ter le ge 
ueumue Sterm mwucke bt csen Kesieslatac geieitet mmd Beet 

eaigripcadint, wat fie verihectine Sande, zuen Seifpiet gam Teeter 
tines Maigine, yr Beewhteeg wad te veeiice rmesbes ae werdee 
Eedald 9 gelingt, dicie geobactige Frintang wei tagliden Sudast 

wyboar yu padent, WIL cite Fer agheurren Urendhiutigen fab 
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st — In meiner Reparaturwerkstatt werden W ringmasehinen aller Systeme, 
“t) gMB- auch nicht bei mir gekaufte., sorgfaltiz, preiswert und sehnell reparirt. 
— ee Ltichnungen und Preise auf Vertangen solort pestirel pine Kesten zu Dienstes. amg 

Photographie Apparel) Markendorf scher Frithstickskorb 
2E bib 40 a. Mie Rab, 

6.4 Srriase Pret. 
eeraet grate 

“Gebe. aaittetnras, | empfeblenswertes 

J 

Wis pecuade LOGE nbhiity Britnedis-Eefarate fic Riiber earatnttt a 

Chemuiker Carn: und Feucrwmehe-Gevite-Fabrik von 
Julius Dietrich A Hannak 

in Cocataly ie Godin 

lite stegents Dr. Sohrebersohe 

Dimmer - Turnapparate, 
feliare Haus-Sdinthinke, 

Detealitt, Cotes: Shalder. Holscber, yar Creede 
heltuen ted Ricprst wad Bereriveng ven Bus- 

gratoertrilprrans ere. 

Plies AausiGelsanhe, verwendsar fir ate & 
Beiter, find alffritig ancehennl als dic tefice 

vorriiglieber 

Der —— ities: —— fis Festzesehonk, Prasent-Artikel, 

Glin lira |S] Cstaumbaler | * infer Gtfreb fh 

mit Mufit n. —— — te 
per | gg Wenn ferort 

tye Dieser FeGhstiehe o¢er Exskorb — cine von mir vee Jahren angecegio, an sick 
einfache Idee, in gefAlliger, ceechimackvollee Feem susgefilrt und auegestativt — gat 
mck wchen [Mnget allpermeine Heliebtheit bet einem greemen Puldikum ecworten und 
eignet pick Wie welter otwas, ols praktiewkes u. gore gesehenee Gelegenbelte-Geecheak. 

Dio Kesemmenstellaeg dee —E is geechiokt Utter Zegrunfelegeng metpes Preie- 
courantes aller Spessalitites (te Tafel und ferme KOche, nach den «paxielion Winsckes 
momer geelirten Auftraggeber, oder auch bel Angabe dos Treisce neck mir gOtiget se 
ihetlawsenton Wall 

if . fel : : . : T Baum yanent. Preise fiir einfache u, febasto Arrangoments ; von 6Mk. bis 30 Mk. w. darliber, 
e e Acttrigo worden pOektlich susgefibet end serg- 

Tiustr, Briefmarkenszeitung gretiat Gee (inid.cd. Roan. (Altigete Verpeckuog warentict. “QM Briefe und Telegramme. 
Kebte Beiefmarh wiley! 6 Beaaal i ot 4.0 foaunco met 

peowie | Gustav Markendorf, Leipzig. 

tritideest 

Gud in Gd fries. 
piten an 

Resi last Preikeuraet. 

A. Erinte, 

Bape ai E. Krauss & Co., Leipzig, Plagwitzerstr. 33. 
Tere em esi —— Fabrik optischer Instrumente, Paris, MArcen. d. l Republ. Londow, Haymarket 60. St. Petersburg, Moika 40. Mailand, via filo drammatiel 7, 

Auat@hrt, Frosebove erat & freacu. Empfeblen folgende Specialititen, Vorraglebste Qualitit garantirt! Nachnalme oder Vorauszahluny! Umtausch geatattet, 
Ulustrirte Peeiscourante emsonst und postirci. 

iy nat. Grdase, fy mat, Grtews, tf, nat. Gertene “LILIPUT, 
— 

No. IL. trates Westentavehenlas 
(fiiy Theater, Heise, Jagd, Military No, XX, Blegantes cediegenes 

© Tenste, Special-Operactas No. IL Vorschrifismiissizes * mir vorrtlel 

—— stig in — Leder M 7 drulockes Armee - Doppelfernre’r. 
Selegrepaivn tr i vitenbeis e 4 

ĩ Paden Fon Schachtmoyer, in Pe slemnttet 24 2 a 1. Vaiversal-Doppelfererear ,,dreus" Med. BS. 
tang tr n 0% htmoyer, : SS a a Ke : ' — eS . cS ee General dee — in Aluininium =, 34— pe heed — ant, ma) —— — —— ar 

<Wir bestitigen Meee gure, dase die Schiirfe und handliche Form 
&e tinsere Mitglieder efecto: 1 — aus, 
stecher ,Atges’ sligemein ale ln jeder 
Netsiehaug praktiech und vorzbg- 
lich befundes sind 
Co. Alpetivervine-Hectinn Weilkoim-M arama 
Ber Wiadstoaver, k igi ilevirks Asseemur * 

Gxorne Prrioherebsehung! 
B R ine ganie tebhiee 

* 8 

Dibliothek fiir 30 Mark, 
3) Daiter’s Veil, Certs, 12 Cesde, 
2) Gortht's Sieetr, Me Seeds, 
3) Crihag's Gart!, Geely, & Side. 
‘) Ctrert's |tvtl. Grete la € Gaabe. 
5) Qeal's Hrti 
©) Dtakelprect 
7) Cesan’s jas str ¢ 
8) Deeekie's jierci " Ober. 
4) GI's Oromet. WHeetettercte, £ dde 

Wie 9 amclaned varjegtoeen Werte tn 
Giecs:, gretcei format c, mi bes prede: 
weRice Ctnbdeden pslerrrs 

fiir nur 30 Maré! 
Hitfest ater Garestiy Ge ara o- ſchiet frel 

Ye. IL Phategraph. 
Viletlanten > ipparat 

»Tandem* 

M. 20-3) )80..109 
et., mit welchem ein — 
—— No, 118. Universal. 
ee a eu Anforde- 7 maton Anfords Nicroseop. Tasrhen-Birrescep mit Reissreunge Aversid-Daremeter — * + 

Selmar Hahna's Buchhandiueg, — —e—— : » Lae LG Lin. Verge, in allen Ausstattengen 
ꝛ* * ——— 4. Syecsl-Drein-Verteock- > * be lin. Vorgr * — in allen Zosummenetetic engen, nur im  (stilwereeht) mit guran- 

Ricwiéalte wertester —— — — — Metin sx ER — — Iehrretches,  E8di¢zenen Qualititen fir Architekten, tirten Werkem Yoo erie —— ostentret. NellZ 3x. . 2. pitalirhes bearbewk. Ingenieure, Teehmker, Schiler ete. M. 10 an, 



M8 ot ae 

npmtrioon Neutſche Illuſtrirte s te iP 

Jakobs Veihnachten. 
Cine Seeſtizze 

at 

Max San. 

ttt Crigieatzeiaungen con Theodor Weber. 

cas · Behe wartedslien.) 

Picine liebe Mutter, ich hoffe beftimmtt, 
bak ih gu Weitmachten bet euch 

bin,” hatte Jatod, der wohlbeſtallie 

J SHIFS[umge an Bord ber Brigg 

= Anne Stathrine”, die mit einet 

weren Labung Eiſenteilt bon 

Aciftol nad Bremerhaven beſtimmt 

war, tad Sauie, bad heibt nach 

bem Fiſcherdotf Langwarden an 

ber Mordfeefiifte, geſchrieben, und 

ex ware aud) ſicerlich nech zeitig 

geauig getomuren, wenu bie Brigg burd) bem heulenben Welt nicht 

fo lauge in dem ſogenannten vertehrien Stanol guriidgehalten 

worben ware, tenn man nicht ſchou bei Garbiff wieder bor 

Aulet gehen mußte, nachdem san iagelang in bem engen Fehr⸗ 

woſſer vetgebené lavirt, und wenn man nied) zeliig geuug Sap 

Landsend umfegelt bitte, wnt benfelben immer noch fortblafenden 

Wind eGer iam dem Maden zu belommen. Mun half die Gile 

niditS mehr. Es war berelss heillget Abend und die Brigg Ver 

erlt in bie gefahtllche Enge bed Pas dee Galnis hinein. Wit 

ſelchen wenig irdſtlichen Gedanlen and ber fleine, fdmmige Rerl 

ol Aw8qudsmann anf ber Bost, dem exhohten Borderiell des 

Srhifies, und rechnete nad, ob es nicht dod ant Ende noch moglich 

macen fei, che Welhnachten verbeiging, iad Hauſe zu lommen. 

Et hot den Kopf mit dent breitfedmpénen Ziidwefter tief zwiſchen 

bie Schaltern gezogen, fo daß der emporgeldlagenc Jacleutragen 

aud nod die Chen mbdglichlt gegen die ſcharfe salte {chilgte, 

bie fur fdueidend um dle Rafe phi. Die Hamde Hat er tres 

ber diden Foufthandidude lef im die Seuenaſchen vergraber 

nb brit die Mrme feit gegen dew Leib, alles bewibrte Mitte 

geaen dle rouhe Miibite.*) Dagu gehött auch, daß ex mit vor⸗ 

fiétig tleinen Schritte von elmer Seite zur aubertr trippelt, wid 

doch ijt bas cin gefahelides Beginnen, ben bie Brigg iſt mur 

ficim umb hat ei females Borderbect, une das mie ein haudhoher 

Mand fdukt, dee felnen Schutz Gietet gegen bie auffprigenben 

Weller, in die bos SMiii tief elmtaudt und ſich amabiafiia nach 

techis und üünts zut Seite neigt, fo ban 8 fait ausfieht, als 

mifte ber flelve Nann mit ben nüchſten Schtitt auf ben Wellen 

weiter wandern. aud denen bit Keudhteniden Gunter une ſeine {duets 

falligen Seciticfel iprigen. Gin Unseurfcyes uru den Ausguclemaun 

*) Sdweree Thad. 

Der Bwogudemaail. 

1860 (Wd, 61). 
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faft unſehlbat fiber Borb in bas naſſe Grab gleiten 
laſſen, und dod) ſcheiut ex bie furchtbat drohendt Gefahr 
nicht gu ahnen — oder er derachtet fie, Sider biegt 
ev ben ſtörpet nach rechts und lints mit bem ſchauleln⸗ 
den Schiff und bleibt nur Hin und wieder ſtehen, um 
mit zuſammengekulffenen Mugen in die finftere Gee 
finein gu fugen, wo bie Wafer nod ſhaciſer als 
dad Schiff in unformlidien Maſſen vorwaris dringen, 
fic ũberſchlagen und hellleuchtend weiiſen Sdinwe 
vor fid) heripriben. Die aufgudeude und wieder ver: 
ſchwindende Helle auf der unruhigen Fläche iſt die 
eimige Beteudtung. Der Himmel liegt wie ein 
Hwatzer Cac über ber Welt, die kas Schif troy 
der wenigen ausgelpannten Segel drauſend burd}agt. 
Und gerade bie unhelmtidy fdmelle Fahrt erfiallt 
SJatobs Herz moc wit ciniger Hoffnung ex pieiit 
luſtig vor ſich hin; troy allem ift dod) Weihoradjten 
— aud) an Bord. Der Kajiitdjunge fat ibm in 
aller Heimlichtelt anvertraut, was der Sapitin fiir 
dic Feſtutahlzeiten ber Maunſchaft befeimmt. Su 
der Speifefarte wimmelte es von feeren Monferve 
gemüſen und Hammelstoteletten aus Blechbihſten — 
fogar Bein, und ſchou Geut abend gist 3 nach weſt⸗ 
friefifder Sitte ,Yaritefaten”, beret warntſchmal ziger 
Duft ihm zeitweiſe vow hiuten her ahnungoreich wm 
bie Naſe weht, und wenn er zur Abwechetung cin: 
mal mad Ginten anggudt, fiebt ex in die offen · 
ftehende StambifeniGiir*) und ie der engen Bude der 
Kod) cm Herd ſtehen, wie er den Teig in ber 
Bratpfanne guredyftreldt. Die qualmende Oellampe 
fladert, der Mann fteht breitheinig vox feinem eijernen 
Heiligtum, in dee Rechte funftnecbe den Lift 
fuhrend, indes bie Ginke die Pfanne am Stil 
bolancist, damit bei dent heftigen Sdwanten des 
Schiffes der Bjarntuchen nicht aus dent brodelnden 

Jalobs ſcharfes Seemannsauge Feitbade eniſliehẽ. 
tartrt ben ſchon fertigen Haufen in der Atohen 
Hedjernen. Schiiffel, und immer wieder ftreift dev 
Rod) cine meme gelbbraune Scheibe gu den auderen 
und ſtreicht urlt gemanbéem Löffel einen neven Maen 
zurecht. In tieffter Secle ergriffen vow bert embarras 
do richesse, brebt Jalob fic) wieder um, die Ville 
der in ben nadjften Tagen gu erwartenben Wentiffe 
pret ihm einen ſtolzen Seufger aus ind done dente 
et wieder an ſeinen Wachtpoften und blict ſcharf 
it die See hinauf. Gut auiguden fiir Schiffe!“ 
Bat ihm ber Stewermann anf bie Geele gebunden. 
Bean ber vom Hinterded cin Gide fieht, ehe ex 
als Ausgudsmann es meldet, feyt of ganz beſtimntt 
Kopfnüfſe. Der Offizier ſpaht wiht — auch nicht 
ant heiligen Abend. So pat er alfo Heber genan 
auf und ſpäht wieder unablaſſig iiber die por bem 
Big aufwallenden hellen Wogen hinaus ſcharf in 
die finflere Weite. 

Auf der Babordfeite am Sinterded fteht ber 
Sapitin mit bem Steuermann, an die Brũſtung gee 
lehnt. Sie unterbalten fig natdelid aud pon bem frohen Feſt, und dee Mann ain Steuerruder finder dat Thema fo intereifant, dak er verſtohlen zu⸗ 
hotcht. Olt amd wieder Aleltet auch cin fſichnges Locheln der Eriunerung kber sein Geſicht, anf das 
der ſcharf abgegrenzte Schein ans der Lampe des 
Rompafhinsdens fallt. Soult aber lide das ge⸗ 
futchte bartloje Geſicht unter ber Sũdwe ſtertram de ernſt und unbeweglich auf die ziteinte Scheibe dex 
Windroſe, bie bei dem Heftigen Merbeiten des Schiffes 
ebenfalls Hin und fer hwantt unb dle Veobachtung 
bed Stenerpunftes erfdwwert. Die Brigg feqelt platt vor bem Winde. Die Linwen ſind weggenommen bis auf die beiden Varsſegel und die Fo, das 
unterfte Segel am Bordermatt, Bor den drei gtofien Lappen, dle, ſteif wie Bed anfgedlagt den 
Sturmwind auffaugen, raft bas Shit durch die wide Fut, dah bod Kielwaſſer wie eine mn: ablehbare Schlauge von weiſileuchtendem flũſigem Feuer hinterdrein jiehn. Tee Wind heult durch dic lahle Tatelagt und pfeift uuliebllche Welodten auf den Lochern der unzahligen Taurollen. 

Sicam ⸗boot — redjt — porns!” So rujt ber teine MuagueéSmann mit bent ganzen Aufwand feiner hellen Stimme, dic aud gegen ber Wid bis Junt Hinerſchiif dringt. Die beiden erzãhlenden Schiffshaupter fahren auscinanter. 
Well — vell!“ ruft per Steuetmaun wid eilt 

nach vorn. 

Aemtaſe gieig —A — 

—— 

fette, int beſſet Ausſchau hallen zu können. Da 
fteigen die drei bezeichnenden Lichtetr awe bent Waffer 
auf. Rechts cin roted, lints eln grünes und aber 

| bas Schiff unter Dampitraft beranfommt. Da helde 
Schiſſe unter ſchnellen Lanf vorwätis ſtreden, fo 
wãchſt das leuchtende Dreieck mit unheimlicher Scynelle 
in bie Hoht. Mach dee allgemeinen Schiffertegelu 
ſollten fie jetzt Hiuls ausweichen. Aber Larjew weif, 
daß dort Sandbanke lauern. Ohne fich erit lange 
ht beſinnen, ruft er: „Hatt Bachord,“) Chriſtian 
Geſpaunt beohaqnet ex die Bewegung bes Dampers, 

Hatt Vackbord!“ cchot der Mann am Ruder, 
Das Rad ſchuurtt hernm, die Steuevfetten raſſeln 
ind it mächtigen Bogen ſchwingt bas Schiff nad 
tedit®. Die Eegel kommen los und beginnen cin 
Dounermbes Gerommel. 

» Badbordsbrafien**) — heift den Alſiber!“ ee} 
ſchwitren bie Sommandos. Su ber Finiernis ift 
uelt dem Auge fast nichts zu imntecidieider, Meer ar 
dem Trappeln auf bent Verde, an dent tofturdifigen 
Denlgefang ber Matrofen and dene Aechzen der 
Takelage hött mau, wie die Geute ihre Bild then. 
Der Kapitiin beobachtet falter Wutes die Situations, 
Die Dampferlidter ſchleben ſich nach tuts wnd ver- 
Qrofern ſich Als der Stevermann jum letztenmal 
Mach feft!* kommandirt, gleitet ber Oeandampfer 
an dem Segler vorbti. Cine Flut ven Licht ſcheint 
liber bas Deck dex Brigg umd. zeigt auf Augenblicte 

Der Sibitiotoi. 

die Watrofer, bie geſchäftig vom Tax ju Tau cilen, 
Mus den runden Fenſtern des Dampfets leuchtet es 
wie aus hundert fearlgen Mugen, Aus ber welten Wife 
waͤlzt fid) eine dide Wolfe rot durdaliibtert Qualuis, 
bie ber Stutmwiud zerreiſtt. Gin ſchwiutnnendet Balait 
rtauſcht es vovilbey, dann fink altes itt Finfternds, 

Endlich ift die Brigg wicder vor ben Wind aes 
bradit; fie fteucrt rum in titer Richtung, die die 
Abweichung yom Sturs wieder weltaadien foll, deny bas eigentliche Fahrwaſſer iſt hier eng und vielfach verſchlungen. von Sandbanlen au beiden Seiten eins 
gefaſit. Der Steuermann kehnt wleber zum Hluter⸗ bef zutũck. wo ber Mavitai mit idwanfendem See⸗ 
ſchriit auf und ab fpasierte. 

Ein efelhafter merl, fold) cin Dawpfer bel 
Rade!” fagt ber Schiffsführer. 

Alud gar bier in dent verflizres 
Mann einem bie 

berber !* 
wlind mnigfidyriveifc Nenjahy dazu.* brunmtt ber 

Steruermann. 
„Oho — 818 dahin wollen wir wohl gewiſtlich tit Bremerhaven vor Arter liegen, und der Sulveiters puntid .. 
Seglet — ret voraus?!“ 
Det Rapitiin flog an dic Briifting. 
Segler recht voraus!“ jchrle es [dion wieder und driuglicher als das evjtemal, 

Fahrwoſſer!* 
ganze Weihnachtofreude ver⸗ 

Sawet tints, damit dag 
“) Zese gam See Action. 

“") Dreiediges Sorjegct. 

SET resets Siege, 

iGnen cin bellered welfes, bad eben angeigt, da. 

Deber Sand und Weer. Deutſche Illuſtrirke Zeitung. Ru — — — 
Mapitin Larien biegt ſich weit aher die Schifs | Luo’ — lud! frie bee Kahitän bem Studerse 

| mann gt und begleitete fein Stommando mit ber ent: | ipcedienden Yrmbewequng. Der Matrole {at feine Schuldigkeit und das Schiff flog hetam Die Maben*) 
wurden fo weit berangebolt, bah bie Brigg fnkt dich am Winde lag. Der Sleuermann ftolperte cilig bie Stufen jum Hinterded herauf, 

Der Segler ijt jeve siber Stag Segangen**) — 
bott ijt feln griines Licht!* 
— ab, a oe 5 lok » a — wir miiffer wegleufen, joni Tent ct uns geradewegs in den Groth, Mies Wieder gerict das Schiff in fieberdaste Veweguing. Es bedurjte elwer cifernen Billenstratt, in dear Wirrware der Finflernis, wo {dell auf elnander folgende ommandod in bem Slappern der Segel und bem Heulen des Sturmes ny tellweiie vers ſondlich blieden, ben Maren stopf zu bebolten, bie Loge gu beherriden. Der sapitin ftand neben bem Mann ant Ruder und erteille fury feine Befehle Rad einigen Winuten geipannter Mufuserfioneteit tandte ber frembe Seglet wie ein rieſenhafſes Ges 

ſpenſt auf ber linken Seite dex Hinterſchiffes ani, Der helle Schein der voter Siguallaterne fiel in die geblahien Segel ber Brigg. Der Alũuberbaum · ) bes Fremden, im Seegaug auf und wieder ichwingeud fuhr fo dicht am Schiff vorüber, daß ter Sapitiin ſich unwilltaͤrlich zut Seite bog, als ſuürchte ex ge 
ſpießt zu werden. 

24 you goddam..." Der Reſt ber Sthimps. 
teden bes Gegners ging ine Sturmesgebraus verforen, 
Nadbdent ber Englijhman fo feint ſeemanniſche Viſtien⸗ 
farte abgegeben, war er ſpurlos in dey Fin ſſetnis 
berſchwunden. 

Ein luſtiger Abend, wenn das fo fortaebt!» 
brummte der Steuermanun mit gezwungenem Lachen. 

«So geht's nicht weiter,” entgegnete Latien etuſthaft. Gr warf einen Blick auf den ſompaß. „Der Hat wns neit ans dem Qits geworfen!” Er 
jeheitt gur Stafiite und berſchwaud in der Gute. 

Dec Steuermann blieb ant Ruder ftehen und blidie bedentlich auf den Stompak und teiedrer in 
bas Talelwert empor. Vorn auf bem Det hörte 
utan Das Rappern ber Taue, die vow bet Leuten 
wieder georbnet — anfgeflart — wurden. Da ftieg 
Latſen wieder aus hem Lod herauf, 

Sleuermann — laß far machen zum Aner 
— wir miiffen untet Land laufen Dort drilten 
joll wohl bald ein Feuer in Sich fommen — wir 
find bier mittee zwiſchen ber Bante,” 

Las fom rubig, aber fo bestimmt herons, daß 
weitere Grdrterungen unnstig waver, 
wir wollen foten,* jagte der Rapitan wad 

ciner Weile, wiGrend deren er mit cine boppel: 
rohrigen Fernglas unablajiig nad ber Gegend hinawes 
ceipaht hatte, wo die ftanzönſche Rüſte fag, Die 
Matrojen froden mit der langen Yeine auf bee 
Brũſtung entlang. 

Alat hier!* ſchrie es yon vorn. 
Laß gehen!“ — 
Dex Steuermana ſchlebpte der ſchweren bleitrnen 

Bolzen, der in der Gefdawindighett den Grund bes fithlt, dicht an tis stompaglampe, Ithn Faden !? +) jogte er gum Stapitin umd unterjadte danu auf⸗ 
merffans bie Bobenflidie bes Senflotes, wo fic) in dem Talg, ber eine Hoͤhlung ausjidte, der Meeress grund plaftijd) abgedriidt hatte, 

Weißer Saud mit Meien Muſcheln,“ berichtet 
er anffehend, 

Gut — laß einen Monn mit Sem Hanplot hier 
wir werden bald weniger hinten ant Heck fteben; 

Waffer haber! 
Daun wurden mehr Seget geſetzt und bed Schiff arbeitete fig, faft dene Sind entgegengerichtet, auf bie Stifte gu. Da eS mun den fdbeweren Seegang jeltlih von vorn aufnahm, brachen ſich dle Wellen aim Bug wad ſtutzten tn ſchaumenden Maſſen auf Ted. Der Anprall ber Rogen lies bas Schiff eve sitter; aber mit bem Bordertei{ médhtiq auf amd Wieder tauchend, ftrebie eg, tief anf die Linfe Seite geneigt, worwarts. Die Matroſen liefen von Tan 

i Tak und ſchimpften und fadten durcheinauder, 

“) Creeiegettangen, 
“I Ded SHI veges eine Atrengen. 
sr Tie Seq wit Wine teen. 

! Neb vom gerigicter Boerbdrgender Mek, | TH! Araulig Meter, 
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waft wurden. Am Histerieil ſtand ein Matroſe ind 
arf von Zelt zu Beit dad Haudlot ins Waſſer umd | 
mecldete die Aetiq abnehmenbe Tlefe. 

Endlich wachte ſich dle Küſte dard} eine Mugagl 
fieluer Feuer im langer Linie bemertbar. Die Bart 
wurde nut vellends im ben Wind gebreht. Auf ben 
Stef ded Staptidnd ſchlug ber Steuermann den Bolzen 
weg, der den Auler am Krahnbalten biel, Die 
jdieere (ifenmafie mit dev Rette fant bonnermd mid 
rajetad tn die Tiefe. Die Wogen Hredjen ſich nun 
aa best fharien Bug ded Schifſes, das an der 
Stette zertead auf und nieder fdiwingt. 

Gine Heit tong Mettern die Matrofen, ates 
nicht ausgenommen, it bem Tafelwerf umber, die 
Segel aufzutollen und an ben Rahen feſtzuſchnüren, 
cine Mrbelt, die troy der Finſternls mit gewohntem 
Geidid wie bel Tageslidht vollender wird, 

Die Maniidaft veriemmelt fic) dann an Ded 
unter bem Lichtkteis ber in ber Stridletter am Borders 
staf bauselnden Laterne, bem Signal, dah Hler cin 
Saif vor Anler liegt. Der Steuermann erteilt 
vio einige Anordmangen bezüglich der Narytwadien, | 
daun veridimindet einer nad dent andern in dent 
Heinen, felleractigen Loch, bas hinunter ind Matroſen⸗ 
logid führt. Gln einzelnet Wachmann, ber ſich be 
reitd feine Pfeife in 
Braud qeiewt hat, tappt 
langſant auf bem vere 
cinjamten Ded wurher, 
mit tweburiitigem Wid 
bie Lichter am fermen 
Yoabe beobachtend. Nur 
hin and wieder blidt 
erhimunter in das dunjt- 
ctfullie Nellertoh, wo 
be Sameradert um der 
Tif geſchart fiten, dew 
Beihuadtsasend in 

aller Schifegeuillulich · 
leit am begeben, Der 
gezwungene Aufenthalt 
toamt ifmen mun gar 
nldit fo ungelegen. 

Dns Logis ijt ein 
enger dreiediger Raum 
in dems ſplden Borbder- 
teil des Schiffeo. An 
den Wänden Sfimen ſich. 
je swel iibereinander 
Hepend, die Schaflojen, 
gegen deten Auſtenwand 
die Wellen platſchetn 
umd gurgeln. Weber dem 
Tilhh in Per Mitte hãngt 
die Laurpe umd fplegels 
ide offene Hamme in 
claigen Flaſchen mit 
Etauntwein, die ber 
Savitia aus bem doppelter Anlay bed ſchlechten 
Beiters und der Feſilichleit zur Hinunteripilung der 
Pennetaten gefpendet. 

_ Die Motrofen haben es ſich nach ber harter 
Tagesarbcit bequem gemacht. Hier wedsfelt etiter 
die naſſen Meiter mit einem blanuwollenen Water: 

— — — 

fend, dort fvatt fic} ciner mit bedeutlichem Schnaufen 
in bem biden Haarwuft, weil eine genaue Dury | 
mufterumg ſeluer Habſeligleiten nichts ,Zrodenes” 
meht ans Licht ſchafft. Bon bem Schiffs zimmermann 
fieht man mur dle untere Miidfelte, Su der Spige 
bes Schiffes unter ciner reichen Sammiang Gia und 
her baumelnder Taurolleu hat er sich tief ther feine 

Wertzenatifte gebiictt und brummt und ſchinpft dumbf 
aus jcinem Berftec heraus, weil er feinen großen 
Hemmet wet finden lann, den hm wieder irqend 
einaad zu irgend einer Verrichtung ohne ſeine Mutori= 
fation entfühtt hat. Unterdes holt Jatob dad blecherne 
Whaeidiire hetvot und pugt Meſſer und Gabel, dic | 
bisber ie den Spatten der Balfendede geftedt haben, 
ſotgſam auf dent Wermel feines Wollhemdes ak. 

Endlich poltert ber Foch auf der ſchnalen, feilen 
Treppenleiter in ble teiid belewditere Huterwelt het⸗ 
Enter. Gr feet die qrofe Blechſchüſſel mit dew 
Werfen feiner stunjt auf den Tiſch, und mit dem 
Stuf: Zum Shaffer!” feet ſich das halbe Duyend 
Menjgen in frdhliditer Stimmung ju Tiſche, die 
Teltesfrenuden cinguleiten, Endich find alle fo jient> 

Finer ber Lente erhebt ſich umd hüllt 
ſich in fein wafferdidhtes Detzeug, demn dex auf dad 
Det nicerprafielude Iegen bezeugt cime erbeblide 
Verlcledierung bes Werters, und es Heat ibm ob, 
ben MAuferwaditer absuldjen, 

JDalob fat ſich in cine Ece zurucge zogen. Auf 
dem Kaſten bor ſciner Stoje ſidend, beobadstet ex 
ſinuend die Gelell ſchaft Ihm gegenũber patie ee 
alter Matroſe mit Sarifogerm Gieficht, bod wle de 
Leder gebunden ausſah, in felner Mifte Hews, fo 
bag er vou ben Aameraden, die, mit der bremnendert 
Pictic im Munde, mehr Gequem als atazlss mit 
aufgeſtenunten Ellenhogen um ter Tijd refelten, gee 
fragt wurde, ob er fic) jertig mace, att Sand zu 
gehen. Ler alte Ghriftiam antwortete darauf ide. 
Gr fagte nur zu Safob, dak er mit ihue die nichfte 
Antetwache zu halter habe, ub Safob berechnete, 
daß er barnnd Jeit habe, dic ganze Nacht zu ſchlafen 
— eln nicht zu unlerſchãhendes Weihnachtsgeſchenl. 
Gr ſuhlie ſich ordentlich behaglich. Die Pannelaten 
hatter fo fanft ſchutalzig qeidymedt, dagu ein guéer 
SAlué Brannlwein, fo gut hatte er lange wldht ger 
lebt — ex hatte es groar fertiq gebrache noch ttebr 
zu efien; aber wenn dle Mattoſen auiharen, mus 
ec ebenfalls fait fein. 
cine Hoffnung, Wenn der lege, ber eben abgeldjt 

Die Begeguang des Seglets mit dear Ozeandampſer. 

wurde, geſpelſt hatte, blleb gewiſt nod etwas fibrig, 
was ine dann zu verſtohlcnet Vertilgung auheim ⸗ 
fiel. Der eben tropinay niederſteigende Wachtmann 
brachie zum Ueberfluß feinen Anteil warm ans ber 
Stambilfe mit, Ge ſehte ſelnen Teller auf den Tiſch, 
blies in die falten, teerbraunen Habe and rief dann 
im Detlamatorton: 

Und dech muy fic} Der Menſch in ſeinem Herzen 
alé Merl zeigen und ſingen: Trala trala tralaſtalſa! 

Der fruͤche Ausdrud vom Galgenhumor machte 
auch die anderen wieder etwas lebendig. Grit als ex 
jo und fic) elftig Aber fein Mahl hermochte, trat 
wieder Stille etn, dee enge Raum füllle ſich mit diclem 
Tabatenchel; man ftellte Wetterbetvadeungen an, 

Wie ift der Wind?" fragte der Jiurmermann molt 
ber Wiirde, dle hun fein Beruf im Matrofentogis gibt. 

Immert ttody Sildest,” ſagte dauend der Matroſe. 
Was mic nich gefällt, ijt, daß man dic Glocken 

von Lande hort,” warf Chriſtlau ein, cme eridjred: 
liche Damphwolte gegen die Lampe blaſend, daß ſaſt 
Dammerung eintrat. 

vila, wad tft denn dabel?* fragte cin anberer 
mit fed aufgeitiilpter Nate. 

Das bebdeuret allemal nidjts Gutes,“ meinte 
der Rurmermann. 

Ja, und nod dazu, weet Klabautermann fid 
gezeigt hat.” warf Chriftian mit {einer ſchwetfülllgen 
Sprediocite ein, 

— — — 

Ueber sand und Weer, Dentldie Illuſtrirte Seitung. 

wenn fie vor der lerbtecheuden falter Spriih dure | li aeiattigt. * | 

| 
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Der juuge Matrofe lade, 
Lach Da man — ih weiß mit, of Du morgen 

tod} lacſt!“ GEhrlſtlan fpie zotnig aus und macf 
bem Spitter cinen elgentumlichen Wid gu. 

» Wo baft Du ibn geſechen?“ fragte ber Simmer 
wenn, und Jakob fpigte mit bangem Gefühl dic 
Obren, die unbelmlige Wir ya Haren, 

Ich ſtand geſtern nacht am Ruder und höre 
vibylich in ber Tatelage flopfem. Und wie ich hinauje 
febe, jit er auf ter Grograhe und hämmeri an 
Dem Beidilag ber Ned (Spike der Nahe) hetum.“ 

ot Lee oder ga Lupard?” fragte wicker lachend 
ter Spaiter, 

Dummtopf.“ tauttte ber Alte verächtlich: ‚wo 
Haft Du denn Lee und Luv, wenn Du plat ver 
dem BWinbde fegqelit!* 

Daft Du and) recht aelehen?” fragte 0d) stweifelad 
bec Simmermann, ohne ben Zwiſchenfall wetter an 
Senden, 

Gong genau, — id habe das kleine Männchen 
mit ſeinen gelben Sibwejter auf ber Mabe reiten 
fehen, tole ex uit Deinem gqrofen Hemmer flopfte!" 

Run jo, da ift o3 fein Wunder, wean ber 
Simmermann feiten Hanmer nicht findet — Ala— 

Seumechia winlſe igm noch bautermann hat thn !* 
Gin wieherndes Geldchiet. erdrdgnte dew Maun, 

aud Jalob mufite mit 
einflimmen. G6riftion 
gtrict vollendé im Wut. 

Da et ben allge⸗ 
meinen Zweifel an ber 
Erſcheinung des ge⸗ 
fiitchteten Seogeipenites 
nicht durch Bewels⸗ 
grũunde niederſchlagen 
fomnte, wurde ex grob 
und ſchalt in ange: 
poungenfier Wife aber 
bie dammen Sungen, 
bie alles befier wifien 
wollten als alte Leute, 
die feit dreifiig Jahren 
gar See fuhren, umd 
um ign gu beſanftigen, 
bat ifn ber Sinemere 
maun, wtidt auf dad 
einfaltige Gelachter zu 
höten und zu erzahlen, 
wie er die lezien Welh⸗ 
nachten zugebracht. 

Ja, ich will es 
euch exzahlen — damit 
ihr Doestopfe jehet, 
wie dumm ihr feild und 
wie Klabautermenn 

dod) recht bebali, Alſo 
wir lagen mit ber eng: 
Uſchen Bart Cromwell· 
in Tientjim im Rord⸗ 

dina am Cui, umb auf dem andern fer bes 
MafieS tng cin Bettlerdory — Lanter erbürmlicht 
Lehmbiitien mit Lumpenvolf; bas fam fedesmeal, 
wenn wir auf ber Bad*) june Wittageſſen fafien, in 
SHiguen heriibergefahren umd bettelte. Unſete Wann: 
{Gaft beftand faft nar aud Gefindel, wie man es 
manchmal am Londoner Strand zuſammenſucht. De 
Merle warien ans Merger, weil fie keine lrlſchen 
Martoffetis befamen, ben Beitlern die Jamewutzeln 
imé Geſicht, dak fie Hebem blleben, und frenten fic 
nod, wie bie arnmen Leute den weichen Teig von 
ben Baden abfragten und agen. Ich habe fie gleich 
qewarnt, daß es nicht gut thue, wenn man fo mit 
dem YProviant umginge; aber die Bengels ladjten 
urich aus, gerade wile ifr. Damn alag’s auf dic 
Nildfahrt, Wir hetien dle Sumbaftrake ſchon paffirt 
und durchtreuzten bie indijche See, Da wurde der 
Stopitiin traut und mufite in der Roje liegen bleiben. 
Mun hatten die beiden Offiziere taglich Streit walt 
Dem Leute, Befomen wir ‘mal naches cin Gewitlet 
und mufiter flumbenlang Mor flehen bel ben Tanen 
Don wegen der Baen,* fo ging ber Spettakel los 
Die Matrojen liefen bei jedem Befehl wie toll darch 
elnander uud wieterbolien jeden Befchl fiiufs, feds 
mol — elner ronate Dem andern um, und wenn 

*) Sordectefel; Sedeutet abre eu Tih und Grant 
“") MejehiGide iedtogr. 
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ber uwite Sterermenn 
fom, um Ruhe zu ftiften, 
und felbft mit Harb an 
bie Tone legte, traten 
fie ihm ans Berfeben 
mit Willen auf die Hilfe 
und tobten wie bie Wil- 
ben, ftatt ifren Dienſt 
ju tha, Mein Wunder, 
wenn bie Segel jertiffer 
und wir tagSiiber mur 
firmer zu fltefen Batter, 
Mit wurde bange ũber 
den Ausgang ber Relfe. 
Welhadien fam, und 
ber erfte Steuermann 
gab mur die gewohnllche 
Schiffstoſt, weil die Ma⸗ 
troſen fic) fo ſchlecht bee 
trugen. Nien wurde die 
Sake nod fdlimmer, 
Da ſah ih in dex Nacht, 
wie ſie fid wieder herum · 
ſchlugen, — denn fetwer 
wollte freitoillig ben Stu: 
dersmann ablifer — 
den abautermann auf 
det Fodtahe. Und rich⸗ 
tig ⸗ am andern Tag 
ftarh ber Kapitan. Dat 
war ber erſte. Weil wir 
gu welt pon Land waren, muften wir ihn in die 
See verfenfen, Der erſte Sieuermann lieft bie Sterbes | 
gedete, und ciner ber Matrofen — Bi hieß er — 
der nidhténupigite von allen, dex mit mir die Plante 
Blelt, auf ber bie Leiche unter der Fagge fag, bielt 
eS nicht eiumal ber Muhe wert, bei bem Begrabnis 
feimeS Rapitins ben Priem aus bem Munde gu | 
nehmen. Die Gebete toaren ihn wohl gu lang, denn | 

Ueber Sand 

Der Weihnadteatend dev Matroien, 

er blinzelte mir foritoagrend zu und wollte die Plaute 
hochheben, damit die Leiche ins Waſſer gleite, und im 
hatte alle ithe, bie Wante miedergubalten, Gis der 
Steuermann das Yeiden gum Welarfer gab. &e 
fain aber immer fejlumer. Gines Tages follte nad 
dem Wenben dic Kluüberſchot ftelf geholt werden (Segel 
ſttaff ziehen). Die Leute fatten gwar alle das Tau 
und jdjricen, als wollten fle das Segel heruutervetien; 

S 
ee 

Wadrend oer Weldnachte geit bel dex woia", 

und Weer. Deulſche Illulrirte Zeilung. 
Wit 

aber feiner Bo 
cilte ber weiſe Steneys 
mann aut die Bad und 
faite die Sthote dicht 
ait Wot und zog, am 
bie Wlchte su hefcamer, 
Da ſchtie einer: Gos 
bie Shot!” und ole 
llehen das Tau ſahten. 
Der Offizier tourde vow 
bem anfblatenben Seget 
in die Quit emporge: 
riffett und ftiitgte in die 
Ste. Nun ſchrleen He: 
Mann ũber Bord!" ind 
der Oberſteuetmann, ber 
alle’ mit angejehen, liek 
ein Boot ansfegen — fie 
fanben aber nidjts mehr, 

(Sale fotgt.) 

Wikrend der Weil 
naqgtojcil bei der ,, Zin", 

Gan Naſica, nastentlidy 
> be, we noch leine dient: 

ligen Aleinindetbe · 
twabranflotten ins Leben ge: 
freten find, beihaitigt fig 
tine bedeurtade Brgabl alter 

Feouent Samit, devartige Anflallen bei FS privatiar pr ctoblites. 
Die Einridjtangen biegu find ſeht einſach; das Wolryimmer, 
mondial cme Borratslonvece biclen dex Roum tar, ea 

| Bantgen, ciwige Stiihle dee Wotlirung. Haeher werden der 
Miten, det Sia, die Rimder, ſedes mit feinere Unnbangitidtyn, 
gedradjt; meneheital jamemelt die Wie dir Kleines auch KIb;, 
ron Haus ju Gave ,ifver Rumden” gebend, ele — und dann 
fudt fie die Qhermiltige, umrugige Gel} gat 32 walergalten 
und gx beſcaftigen. Unjer Bild fuhtt uns in cine derartige 

Ein Bild ous dem itelieniiden Dellsteben vox Gislepee Barifon, 
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Ueber £ j eber Sand und Weer. Denlfde Ilullcirle Bertung. 
it 
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viet enn. ———— 

Or ginalzeichau gs oe 

Am Weibuadtsabe
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fleine HnMalt gue Weitznachas jcit. Italien feiert ies eit 
tigemtfidy menig. ‘MWesftedung ven Rriypen, Geſchtei aut den 

Zitahan, Gejang in dew Kitchen, tas iſt meift aes. Kindet 
werbex manQmnal Scichentt, snd fe leben wir andy die Rieinen 
aul umjerent ‘Hilde, veeldye mit dem Weignagseelergino und | 
Ter bhee geſellten Goteonbite cine Tanglombdie anifator, G6 
wird dabei ſeht viel geiungen und geipredys, und bad kleint 
Pttitum jpiclt oft datenſchatilich mit, jo dah die auSexttapficn 
Aetiflen nicht Felten im Geſaht gevaten, gerriffen zu wetden. 
Dann legt ſedech dic Ulle ihre Sttohflechtete aul die Rent 
mobe and Bifirt Rude; im Mbrigen laßt fie iheen Pfleglingen 
robe Freibeit, beſonders in ber BWeilmedtayeit, bie jx iat 
gexyn Suden und fe aud in Jialien cine louse, luſſige Heit if. 

Der erfte Schnee. 
‘ Bovrlletie 

ven 

Buna Tramer. 

caac Bede veebihelim) 

$ war gin triber Herbtmorgen, belbſt das font 
a is heiterer Shope lacheinde Bien jah ix 

deſſen gtaucat Lichte fajt melanbelliee aver. 
— Frau Karoline ober, mie fie von allen 

Freunden end int guten Stunden von fich ſeſtt 
genannt murde: Solo, ſtand mifmutig nem Ftãhſtüdcstiſch 
auf, die Taſſe halb geleett, bie Jeitung laum geleſen zutüd ⸗ 
lufienh, Gs fréftelte fie, fie ſuchte Nenegung and Aertteaung. 
Tie Schleppe ded lidablauen Majdimizmorgentieibes azt- 
raffend, iripigirte fie exit bie Kuche, und dann began foe 
mit einem pievlidgetr, funten Wedel von ben yerſchiedenen 
pers oy fonbolen umd ben dataui poltieten Sachelchen, 
1 ifve Simmer Sauder jollten, den von der Dieneren 
nielleicht nicht nallig enttierwmten Stanb abzufegen. Ihr Cher | 
danengang dabei war Fein beiterer. 

a Diele Menge alter Plunders,“ dadjte jie, Faß men 
daran hangt umd meint, dieſe bunten, ae}benadleten 
arructen, geſtalteten umjere Raume wohnlicher! Meiſt itt 
od mur Peetũt, bie thee den Wert verletta, unſerem Sedan 
feitsjiues jogen ſie nichts! 

Sie nahm die ausgeblafre Photographer eines fungen, hel 
ti awtichenden Warnes in altmodihem Nahmen yur * 

Armet Eduard, wie front ſahſt Da ſchen vee gwolj 
JZahten aus, als Du jo leidenſchaſtlich use mich wardft, 
Hulte der Bercrund recht, dah ec es cine romentijde Grille, 
dee weibliche Sucht, fich su opfern, mamnte, els ich dara} 
leſtand. Did zu heivacen? Fluluf Jatre pHegte ich Tih! | 
Ich boife, Du wenigſtens watſt daderd) gladtichet!“ 

Sie fellte dad Bild wieder anf den Schetittlch und 
nab vom Slominfims ein anbere?, eine alie Dame dare 
ftellend, ire Sdivieqerwemtter, mit welsber fie nach dent 
Tode bet Hatten medrere Jahee zuſaunengelebt hatte, bed 
dale vor anderthalb Qebren dem Sohne nuchgeiolyt mer. 

Abate Mona! Du Goft eh zalb turuumiſtri und 
hall verhatſchelt. Da Helle id) Dich wieder zunſchen die 
teiten plampen wergoldeten Laſen mit ben lanſtlſichen Mlurnen, 
tie Du liebaeſt. Garſſige Dinger! So feif und falt! Und 
wie fie den Saaub aufrehmen!“ Sie wochte cin paar 
energie Strike datüber bin. Num mech mtcin Neije- 
album — dad ijt rein, es iif jo oud men — von pei 
Sommern! Die erſten, ba welchen ich eigentlich fret mar, | 
thun — bleitten — geben fonnte, wot, me, wobint id 
wollte, Qa, frei! Und bh werde es bleiben!  Siemand 
jot dieſe endlich erreicher Sellbſtaudegleit mir ruwhew |“ 

‘Wieher cin energikter Strich mit dem Wedel fiber dig | 
lebte ber Etagéren, und fie ging elaitijberen Srtyrittes bein 
rockin im ie Schaigimmer, thee Toilette ux dellenden. Die 
Wagd hriete cor bem Djen and fewerte adaig om, 

Tus it Mua, Toni,” fagte Hareline — denn nod mer 
ite Zummung derurt, daß fie ſich fetbit fe wemamnt bitte, 
98 OH ja abſcheulich lalt? Swat} Grad? Und wi haben 
exit dem yrangigien Otteber! a, ver Winter beqinnt, und 
Die lange Abende — bie lamgmeiligen Abende,“ febie fie | 
in Gedanlen Bingu, nec Furcht ver joldyn tice aac) die 
Finladeng vee Hofrat S. zu ihren BWhiftpaction wieder aw 
nehinen. Und — Gott! — mic dhe war c geſſern dort 
— Fajt stebe abs zu Hauſe. Die quten altets Vente hangen 
ait mir, weil jie der Sehmniegermetter bejteundet waren. 
Abert lauter alte Beate! Und ich ſpiele nicht cinmul bee 
fenders gern !* 

oWhuabdige Ftau.“ unterbtach Toni dieſen Medaulengang, 
elehen Sie nue, wie co fimiter with,” 

a Wabebaltig, ¢ with wicder Racht,“ entgeqnete dic 
Derria, aum werde id) zum Itrſiren jcheu.“ 

Tie Dieuer in ſtellte das Spleeltijeteben iit befſetes Licht 
enh verlicf bad Simmer, Staroline ließ ſich yor demelben 
wieder und loͤſte thr duuleltlendes Haar. Es fel gwar 
sid febe fang, aber rend, in glényenben grofen Weller 
wter iare Schuttern. Dee zunehmeude Berfimſterung poarig 
Tie, Dent Fenſter natzer px rien, ſchließlich ſogat den getlr- 
lichen Swiiderzerhamg, der den gegenuber Wohmenden 
den Eutlick in ihe Simmer webrte, juvidyuylehet. Rum 
war ob verbiliniomifiig Gell, umd flint and geſchidt teilten 

' igre jdilanten Finger die duntelgoldegen Daarmalfen. Auf 

Aeber Sand und Weer. Deufſche Illuſtritte Dettung, 

| eenmal ftedtes fie in ber Arbelt. Kareline fob ftarr im | 
das Was, nagar dex Handſpaegel, echob fich, trat dick am | 
bad Fenfter, Sefpiegelte fich vom allen Seiten, hob bie end 
ba tine Strigee joo eupor, wart fie wieder suet, 
lie’ ſchlierlich den Handjpiegel entmutigh inten umd fab 
inelamdoltid) nee fid) miter. 

Gs wor fine Tiwjdung gesefen — fie usd ba ere 
giasye es in dem denklen Golbe wie Silber! Weife Haare! 

redes iiber dem Stinewintel mar cm ganged Gäſchel! 
Sie wurde alt! Es ericheedte fic. 

Maun dreiumbdceifig Jahre,” dachte jie, „und ſchon 
it es owt! Ja, bad Zuſammenleben mit dem stranten, 
ber alten Dawa machte mich fruhgeitig alt. Aun is die 
Jugend vorbei! Ach, und ich Gabe mich in dem legten 
Jabee fe feet, fo jrijch gefhGlt. Habe ich wiht in die ſem 

| Sommer bet WLS aeit ben jungen Madechen um die Wette 
| Unfinm geteieben'? MS ware ich wie fie mur adhtgehet Jahre 

| tun dt es out! rill and ehtbat, eine Wirwe — cine 
Mattone, werde id) dabinkeben !* 

Sie lefete fied an bee Fewtilervertleibung, in ifrem 
lidablasen Meide, ein garted weitped Tech fiber ben Schultera, 
| waemallt new deen welligen Haare, ein melandeliides Lachetn 

tise des hubſchen Rund, jung umd lieblich — durchaus vixht 
matrenenhajt anzuſehen. 

Und ber herrlide Mondſcheinadend — bamalS auf der 
Muine,“ dachte ſie weiter; wir maren in großet Geſellſchaſt 
hlnavgelletiert. dex ſchune Teuotet aud Kunchen aud) dabei 

blies cimer bas Fugelhern, ſetzufuchtig — unten im 
| Sage bie Teme dud) bie ſtille Rochtluft; wir gwei ſtanden 
allein aul dem Altane; bitte ba ter bert unten wiht eben 
faljch qetlaien und der ſchte Tenorijt atich zu dreiſt aur 

| gode, watin geſatbte Roje aus einer derſellen 

geſehen — wer meifi, mat fiir cine Dummheit ich med) ae 
| madt!? Wher dad tft mun voriber! Lolo, die Qhegendlicte, 
| hat autgeſpielt — dee ernſte Kareline bicibt! Wht weihen 
Haaren!" Gin Seunenſtrahl, der platlich durchs Fenſter 
feel, machte fie anjbliden, ,,Wabrhajtiq! Es hat gejdmeit ! 
Za vorne regts, im Part auf Sexe grinen Rajen, dex 

| Fritdbett Struuchern liegt es weiſt, and der Himmel helt 
ſich wieder anf. Ein jeltjamer Anblit! Aba, ba dreben 
fieht auch jemand beraud,” — fle trot suri — ed iff 
wohl nur der Herr mit dem dochaen grauen » ver erſt 
Ciieglich eingezegen feitt mu. Wier Ge flee heriiber?* 

| Sie teat noch ticjer ind Simmer werd, Nech fo weugicrig 
mit jo vielen gtauen Hauren? Neh, da ſollten dech alle 
Wiinfehe rutzen. Ware ih ſchen jo weit! Num ijt er weg. 
Sie naherte fid) wieder dem Tremfler und warf einer legen 
Blick auf bas friſch gefallene Weiß. Fin jeltſamer Unblie 
— der erfle Since!" Und in wechdenllecher, weicherutiger 
Stimmang volleudete fie ihre Haartrade, 

Am Nadymittage modte Natoſine etnen Bejuch im cimer 
enllegenen Borftudt. Fur den Wadmeg wollte fie, ta & 
jdm dammerte, die Bierdebatm bendgen, ble in der Nahe 
ihtes Hauſes eine Halteltetle hatte. Sie ſprang auf, baz 
Innere dea Wage mar beiest, der cimyelne Blak aufen 
wer nod) fret. Sie nahm thee ein. Bei der migien Halle⸗ 
ftelle drangten — geendfi der in Wien herrchenden Usfitte — 
noch meljceve Vetſenen heros), unter thnen time jehe ärm⸗ 
lic gelleidete Jean mit Aanchaft blaſfem Geſcht, auf dem 
cine Arm cin Mind, an bem andern einen ſduneren stork. 

| Wan wollte dicher Arutem, dec die Ermattung in dete Jügen 
jlond, Tamm Platz gönnen. Aaroline erheb fab, 

Setzen Sie feb,” ſagte fie ireunddidh, id Mele leichter. 
Tas Weib donlte ſede erſtaunt umd lies ſich, tie] ame 

atarend, nieder — cin auf dex andern Seite ſchender Herr 
fland avi wend bet Merolime jeine {Wok an, Sie wenbete 
ſich zu ilnn ~~ er firirte fie ſcharf, Mie® bani, als fie fab 
wieht atte, tbe pegeriber ſteben umd Greiite fe chsigemale 
mit einem frugenden Bid, om welchent die Lui, fie angur 

heit dazu — dud Sindeheit ba beitber jah mit qrofien Magen 
auf die hubiche Dame beriiber — Steroliite, die es ſchmern 

lacgelte ſreundich Gimiber, Ta begann der Here mit dem 
Weil ein Geiprid) liber das Nleine und zog fajt unmertlich 

Narceline ntit hinein. Tore, in ihtet nech anbdauernden 
welder Stſunnang und dem Bewuktieen, alt und urgejnht 

antwerlete, yrae uapp, doch wicht uufreuudlich. Das ane 
qenehme, ſonote Crgam, das lebhaſte Luge des Seven ſpracen 
jw am — ded grau Chiprentelte femmes turgen Kollbarts 
berubigte fie. Wet iheer Halteltelle fprang fie ab, ber derr 
alsidiialls, er grifite werbindliit, fie dante freenblidy and 
pry tt idee Situſe, er folgte auf ter andere Sette dere 
Aben: ole fe, tn ige Hausldor eislenlend, uidllig dinuber⸗ 
blidte, ful jie dtm, im Legriſfe ihe qeqeraber cingutreten ; 
ce boygusete ihrem Wide, zeg nod) timenal den Out — das 
volle voce der Haxaterne fel ater ifn. 
Der graue Here note vised-vis.” dadite fie dbercukée, 

olvic jung dee andqieht!“ 
Yiods wit dielem Gedanlen bedustigg, trat fie in ike 

—ãA— roi —— ſreandlich Sellen Lian 
ct bereits angezum Sampe bot ot cine i 

Anblid — fie fend es lahd umd leet ee 
er tewg mic dod) Seulich einen Hand am?” fragte 

werbe ther laujen. 

reden, Sewtlidy zu leſen mer, Ee jand endlich cine Gelegen | 

lich zu werden, gab ihre fowjtine Jurückhaltung anf end 

i 
| 

| 

| 
| 
| 

Inch empfunden, da ihte Che findertod geblichen war, 

Mit 
Sle tonite ik weit. — Einige Wochen i 

ite igre Wohnung behaglich umd Pes = tas nn 
richtiges Winterabend; um beei Uht fon katte ey 
duuteln begonnen, umd der Sctowe fiel jeiltem in didten 
Feloden unermaddich Gernieder; ein ſchatfer Wind madre dey 
Mufenthalt im iFeeien Gochit wnerquidtich, umd jeder, der cin 
burehwdemtes Heim bejaii, eilte, dasſelbe gu erveldjen, Ey 
hatte amd fie geeilt, mach Haufe zu fomimen, umd nun ftand 
fee in ibrem bellblauen, waraen Mergenlleide sit per. 
giiegtem Geſicht — ganj Selo! — vex dem Ramin. Buj 
bem Sieaje dedielben hatien die plumpen vergoldeten Basen 
mit den lunjilichen Blamen pepe duntlen, die lam 
und gierlish einpotragten und mit jtijchen, lleblich duftenden 
Exrdsthen gefullt waren, Yay gemacht. Sie jog eben cite 

+ Unb fie an 
den Buſen ſieckend, ſprech fie luchelnd henuber gu tak 
der an der Raminede tm grofien Armiefiel jak. 

Bie die geringe Gurthat ſich lobe! Hatte ich jeret 
armen (ras damals nicht Bloh gemadt — Sie hitter mis 
nicht bemerlt, nicht meinen Ramen wnd gemeinchaftliche Be 
fanmte age -aprinogeae nicht wich bet Hojtat S. endlich 
gefunden, Sie hatien — 

Selo," anterbrads fie ber bort Sigende anit mobile 
tlingender Stimme, bitte, wee bin ih?" 

Sie trat gu thm, umd bie niedide Hand axl eine 
Schuller legend, exwiderte fie mit angenomumtercer Crnft: 

Der alte Herr weit dem vielen grauen Paar, mein 
vis-i-vis — auch jonit genannt Johannes Herbert, ‘Ardea, 
Baurat, Ritter bed Fray helelSordens, Ebrenbiirger ber —* 

Genug.“ untechoad ex fie ladend, ich jebe, Du femal 
weine offtgielle Rarte audwendig — neim — fae Dah bie 
ib felt zwei Tagen Dein Berloseer — im vier Worden Dex 
Giatte und pep and immer Dein Hans und Du! Hoot Dus 
mY ex nagar igs Handchen und tifite es. Sie ſah ike 

pirtlidy on, : 
AIch will mir's merten — es fawn eben jo jiinell. Dirk: 

Trammenjaget!” 
Miche bob,” fagte Gant Rorbert, id fannte Dich, ja 

ib mbdte jagen, id) liebte Dich fon friher.” 
lilte,” feagte fie exjlaunt, roger ?Y 
(Er ftand aut, nahm cine weife Spigendede vow cine 

in ber Nahe ſiehenden Tiſchchen, und, ben Yese um fie 
legend, zog et fte tn bie Witte bes Sincmers unter die 
Hangelampe. 

=,” ſagte ex und wart ihe dé Spigenhale uber die 
—— alntte, baite ben Nopf ele wenig yar 

vermunderte Lolo pe und mit Un · 
genittheit zog ec ihe raſch bie biden, hellen Nadel, de ten 
Modeshan julsmmenbeelten, aus ben Haaren, fie fielen wei 
and wellig am ihten eredtenbe Wangen hetuneder. Er ber 
rachteſe fie entzuctt 

So jah ich Dich zum erſtenmale, fo erebetteſt Du iid)!” 
Cine Erinnerung tanhte in ihe empor, fle lachetſe 
Demals ant Fenſter, beim exitett Schnee? 
Sie wurde exnjt. 
oem, Du muft alles wiſſen. Sch war beteabe dar 

mals, id) hatte eben bie evfle weijen Haate ax mir ent: 
dedt; fied ber,” fie meighe thm die Schlaſe him, bier, Sier, 
amb fieh, ba vedts ein ganges Baſchel!“ fie blutie fee ber 
fiiacmert zu ibm axj; , id) werde gran, und icp bin jee 
dvelunborelfiig.” 

Et Lecbte. 
Und tds, wie Du weißa, mein Schatz ich bie grau und 

werde erſt fimfumboiergig ' 

Wich? 
wld, use Deine vielen grauen Haare. Da wriſtle ef, 

meinte id), auch in Stop] und Hetz bet Dee bow ruhig and 
manſchlos Sin.” 

Aarrchen.“ jagte er, ibe liebewoll aber dit anlbaldeseribe 
Dearflut fireihend, rutzag usd wunſchlos! Wer sft des? 
Wir fied es auf Stunden in der Erftarrumg tielften Echmer et 
az} Mwgentlide im Enpfinden allesumjafienbrn Ghides, So 
wie xbi!“ Ge nahin fe in feite Arme and fife fie innia, 
fait jeierlich, aut die Stivne. Wher,” fuge ec madp kutzert 
Sdiweigett jort, die Unrube, die Gorge, dad Haſten und 
rajilele Manſcheu, es Cebrt imumer, inmer wieder. Auch und, 
auch vielleicht nod! — er fab ifr id in bie frageudes 
Mugen — , ven wir belbe einmal wirtlich alt und meth, 
wie heute die vor Winterſchnee bebedte Welt, qeworbeit. 
Deh,” ec jah ſachend um fic, nahm dann som Sire 
tiie cine Meine Schere und fagte wieder lachelnd lun, 
teuve Yolo, halte mir, Site, nocd einen Augenblut fille,“ 

Sie geotchte abermals, raſch Harte ex an ihaer redttes 
Seite das Wajebel wether Haare eruriffen und abyeidinittert. 

Wes tht Due viet jie verwunderi. 
Gr ſchlang die zarlen Silberſaden um feine Finger zu 

einer Vode und eriiderte? „Ich bebe dahein cin altes 
‘Webailion von der veriterbenen Hraut spines Suaendjabre : 
da binein will ich biel Haare legen, und ein Langit be 
idnetter Waren mit frittlingimarmen Junglingthernen, wel 
ich fie zeillebens trugen par Grinmerumg an den aliet- 
bringenben, jelige Wintereycit derſprechenden eviten Ediner.” 

ub ec briidte einen featigen, alles Scuees fpottenten 

fie Toni, als doeje diewHeifrig the ben Paletot abttager ; ch en ee ee 
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telater Wlkssiecn frin alf die uiediiten Houle, natechelender 
Muffete and crapfimtungtooten Gebidce Foe Hele wad ders”, 
water Wittvicteng oeliiebenee enterce dereaegerebea vee Kane 
Conwenh (Bera, &. J. WMikenid), Cony feabandig begeiht mad 
be teluneiche Didthan® Ge Ber gcidrevedeet! yreiseemengectite wad 
Gan awdgeBatteiet Anttetogir , Zeng und Aleeg”. cin Dandjdeal; 
bewtffice Pyrit (Grigg, he. With. Gewecend und ve bes cigmactiqnn 

ober wenigſteus vee Cinmictungen abgdngen, die ſich der 
vieujchlichen Hennes amd Heohadjtung entjiehen. Ich be 
greiie ed wold, Pah man einige Tage vorher einen Sturm 
wend ankinbdigt, weun man weil, dah od yum Beüjpiel wher 
dem Stamal betta we§t und die Lufthewe gung maturgemay, 

| fid) hieher jecrſehen mufi, aber auf weit beftinunte Loge 
* feyeidinen, welche elementare Steijen tiber uns herbeifü hren 

jollen, dat eiut mic body im der That nid miglich.“ 
in augentditlides Sraiidroeigen felgie der Frage tex 

cream to Hamberg, Enndidy jngie Seat Stevwieibt : 
ld) bin ollecding? nicht in der Sage, Jono, meine 

anadige Fru, eine volltemmene Ertlaring bes Syilemns, 
welded Derr Fall fie ſeine Theerie der tritiiden Tage 
as geſſellt Gat, zu gebet Ge tat pa dieje Theere ver- 
Gffentlicke, waded zum Letſtandnis decielben gehoren Vot · 
bedinguingen, welche ben meiften Menſchen feblert, smd fetne 
Saye werden ja euch vielfuch ven anderer Seite beſtruten 

| So viel teed fant auch dex Laie begrerſen, bah es ſich bei 
| Heven Falbs Aufſtelung wide etina wm Mujnl oder cine 

Aetera ber Mlormanta” iGeipyig, H. Daciciens, die itoe Faber be 
fgrofune epaliige Mokertecm gegen die Deatige Budfoem vectanlat 
Daten, famte in Teer Ontenthud dewtidee Dideany .Yeu Log yo 
‘Teg’, derato cgiben ten Hidact’ Sawinger mit Bilkera vow 
Duliné Hagtmann (Etettgert, Fr. Frowmen), in werden 
icdt Tog des Tokers mit cinere Gebake eter Aciraſruch wud 
caem ferme Sane fir banditrijilide Fintnige smb Witorengen 
tebedt . An ben ceimickn elertfigm ZeaGien, big Steffel 
tard feinen .Qeempetes sen Salling” in Yer nevbentiten cre 
Pillerbin Diditesrg elegebdegert Gat, Meld Oermean Leven 
fein Gifteriidrs Gebidt , 251g gen FalteuPria”, in welder ec Pie 

Act von gegeimmsvoller Wagie handelt. Cr brimgt wict- 
wele die clementaren Erſcheinungen auj anjerer Erde iat 
weſentlichen mit den Sommcefledeu to Berbendung, welche jo 
lange on beoleuchtet worden find und in deren Exigeineng 
ce cine gewine roraudyibeitimmente Hegelendfighett feftigelien 
gut Efeunete mei, die and der Tewepniig Der obiihenten Sleepers 
maije der Eoune and ded Mekibe nnigelewben Flammew 
mecred herquleiten mare, Cl deeſe Borbecednnig wirllich 
mit seatheaatifder Uennuigleit wadglidy fel, met ich mice, 

| jo viel ober jteimt mix gary richtig, daß der Winflus 

Wittertikteit and PFrvermightt ter geten efter Brit wergerelidt. | 
Rob weiter winks ſadet wud , Whe, dec Bride” ten Bebaan | 
ven Wildeweadt (Uripyges Beclagageud, Obrenell & Ftenden 
‘Die elencrbdiide Meihelegie rogt ned Geer in Viele poor side 
Tivtheiid geidcirore, ater toch an allgceeieali@e Helterlicher 

cleaenterer Exjpetengen auf ber Sonne, von ber ja unfer 
qunyed Leben, ubGe gun die Berorgenger unſeret Etde 
fondern auch uniere Begetation, niece eigene tbeperlidve 
Vridenz, mit einem Worte alles, wad in uns und wm uns 
thatig with, im Ubhangigleit fete, Ridroitungen auf unſete 
Verhaltniſſe haben miijje. Sehen wir ded) manche gauj 
awheresventlicge Cinwithing, bie ber Mond auf die Erde 
und uns andate, der ded) smjer Yowet afl ved ten ans 
it Mbbawgigfeit jteGt umd nut vidwarts wieder durch Me 
cheriidwertang Det Sonnealidies fete Einfluß geltend 

‘madt. Bie jebert, Sake der Word auf Ebbe uxd Fhut und 

qematbeende Vriealenz and Poathger Sergengrateit. Cine (Qarfen 
| Gegesfog yu three maFentirrceten Pree bert der bei Moder 
Vek, Sterigert, evigienene Feaum⸗Sttuweſteſet“, it Pande 
franmibersice en WR, Aegmoud, tem aneitejior Sammerifer, 
tem uniece Leſet aad Pie auf stterer Sele 257 mitgeteitie Der 
tearette ,Siworye Beitmadice” vretetier. Wie ter Originals 
Eiewexipeter Die Unerten Ber Mimn, fo tervben Gier cindge Aut⸗ 
trivtie, Bie fi) Im Rec Belt waferce Tintern Teac -- native 
nur als fetene Aubeahenan? — vertreim fieten, teat lefiges 
Geant Sebgeiieds, Derichicdese teavihe AOeAMier hater days nied- 
fie Beverjeidhonegen gelicist, Tab tee fede Laune ibe bedera · 
Sarech Gegenditd men Sebte, bojlr fergt Lina BlergenFern 
verd ben wantiege abzealeſſen vortiegeaten and cht [Ginet, ferbe 
Pindiges Gargrs biltenden ecfien Band ihers cerdirafecdien SaGed. 
Die Freen deh rewagbetter Qabehuneto” ie biographiiden ane 

| trotaxgel@ridatliden Zeit und Gharalveegemmdin (Sectin, Devteg der 

Dortiqer Qewsieawenyitingl Weer ave alee Ve Gites or 
‘Tore freuvediih ledelt, wee eine erizerdesde Ginghimme tefitt 
tin fie ga puter Berteagelifegtlt : bet, Rem Birkt 
qrace exberem der Dafitelicnseclig ven Vite & Bever be Cevlg 
cin icht SEI prlarcmengeficittet wed exit cinterher Gtegeny ang · 

geflartres Ranyretgeteng: Mibu, 22 Reatbare Crighotterpaiitionn 

das Bacdtam der Pflaugen cen gang weſentlichen Cie 
luk abt, ja, wie wiſſen, twit veer itm in geheimnisvollet 
and unerthicharer Beiſe bet den Weebjddtoyes aud aut 
vent uiengchlichen Organeauus cin wnidpliger Eluftuſ aucgehn. 

Wie whet mehn muh diet bei dex Sonne der Fall jets. 

Aalloca unt terccaaen Indelto far cite end mebrere Stim | 

gen Cle W, Gede, Geler Jenin, Jelef Rheinbeeger wad embers 
anibaliead, Qerewtgrgrien ven Guflag Jantewig, fame cine 

fire cine Gepeeas aver Tenarfinete, . Acicaa 
Gin , Wigemeiner tentiger Waller 

faleedec”, becautigegcten bon O8ter Gidberg, Ut oe fur 1659 

| tei Heate & Vistbow, Bevtin, erkticnen, Diefer elite Togegers 
muihalt wirder eben tees oa Msleabartam cin Netige 

wib Masidfogebod, cinm Steabertateaber yum Ausſalum [Oe alle 

Doge ded eders. eine Melbe for dea Vugtet wirdtige: Siatititen, | 

citen Cherkinkkeer ued viele dyntehe Tedenetic, be jets Sieger 

tur Foulunk wilterenen ead werteell fer wif. 

Plaudereien am Ramin. 
Pen 

Paul von Weiler. 
(Mle Roskty voxkebetier) 

cute mochae id.” begann Fran vem Nemtera, 

ald bie Gejellichajt arm den Sellledernden Aamm 

Blak genommen hatte, bet ber wifienibaft- 

fiden Ginfidst umjerer gelehtten Freunde mix 

Heitiarung bariiber exbitien, was es ſar cine 

tit —* enannten kruzchen Zeger tut, 
Rett wieder jo week im den 

i , Benbeneyplojionen, 

coke StOrme und all dergleidjen fibredticte Greigniife mit 

bringen follex. Hert Gelb gut daraber eine Theorie anil: 

geftellt, und te den etien Jagen des Nenenber Hatten wer 

cimen 
aa ber BE. Sanmet 1889 ebenjalls en 

— fritiigger Tog fen. xh fame 

vict denten, Tus es miglies jem (nite, ſelche elementare 

Geeigaafje vorhet zu befieuemen, die dod) net jjufdlligteites 

— er Ley 
fiber welche wham im en 
—* n geleies und rmvtche Erbbeben 

ſelchet quaty aufer 
{tddtert Eritlidgen Ean, wie ic gelejen babe, aud) oll 1 

mie nus aljelat 

Wenn deren reaelenlpiges Licht jo viel regelinajsige Geo 
ſcheinuugen anf dee Erde hervechtiugt, wie Sommer und 
Wintec, Jog und Rade. das Schtagfen der Tiere smd der 
Yilanyes, bat Tldger dee Ulumen, bad Reijen dee Fruchte, 
fe HH eS watiictich, dah auch onfergemiguliche Frigeiinomgen 
ant Soenenlorper eGenfo avierucwabedide Bittungen oui 
das elementare Seber der Erde haben Cie, ja haben 
muſſen. Wenn alſo das Erſcheinen und ningelehrt wieder 
Dad Lerjawinden Dec Semneuflerten, welche in 
ber Flammenatmojphiee bee Senne ſein follen und durch 
Garausirdimunger gebildet werden, as eingelmen Stellen’ 
wnlerer Erde plogliche Abluhluug web bane wieder Er 

ferroreujen, jo it es natiirlidh, daft dataus fib 

ry 
ad ; i 

1 
gz ¥ 4 3 # 

und naturtich; mmr per 

nau auf bir 

Eclunte vor i, wann im ihrer 

Momitellatios defer und dadurch FowHernifie eryewgen, Bei 

pete iteonoaten ftimmt bie Probe vollſtandig; Be Sein ftermie 

Man 
waveriahees laſſen. 
jad bewaha heitel hater, 
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November ja Sturme und 
Geubenerploftonen genau 
ant dem Zag eingetreten 
fied, ben er worker als 
einen Segenannten kritiſchen 
bejeidjnet hatte, Warten 
fich dieſe Vorherſagungen 
weiter genau erfiillen, f 

wide man jdjliefdich auch 
ber Theorie, auf twelder 
dickelben berber, bie An ⸗ 
ectennumg dec Rdaigleit 
nicht verfagett Eienen, Bir 
milffen aljo yendebit wieder 
ten 1. Zanuar 1889 ab- 
warten, um die jegt nech 
nicht abgeichloſene Bereis · 
jahtung weiter ze ver · 

wath midjte bed) da- 
bei bervorheben ,~ fagte 
Dettor Hrilbom, dak 
zwiſchen den Falbchen 
Theories und den Verech⸗ 
nungen tex Wittonomen, 
ax} benen bie Vorherver ⸗ 
findiqueges ber Frnjter. 
ttiffe berugett, ein metent- 
licher Unteristacd beitebt. 
Die Bahnen bee Planelen 
find elas gany Vejtimm- 
ted, in ihren Gigenihuften 
we it thee Wirlungen 
wnabinterlidy  Frritflegen- 
bed; es fled eben sur rein 
mathernatiiche Herechnun · 
gen, dée ja notutlich imaer 
jutreffem mivjen, jodern fie 
noe Tidjtigen Boruseehun · 
gen auegchen. Die Jalbiche 
Theorie aber qreijt in bes 
orgamiidve, gewiffermafien 
chemiſche Leben ber Belt 
torper ein, und baked if, 
sete mir febeint, nom ber 
Sicherheit rein mother. 
tiider BereSeangen wiht 
bie Nede. Wenn ich gum 
Deijpiel beſtimmt weiß, daſi 
ein gewiſſes Medetament 
aud dem Pflangen · ober 
Wineralecich eine deſtimmte 
Wirheng auf den menſch⸗ 
lichen Organismus ansktd, 
jo famn ich darum bed} mie · 
wals mit voller Bettimmi · 

beit ſagen, im melden 
Gieabde ied pt melcher Jert 
dive Werlungen eintreten 
werden, Dent dad hingt 
von verjchedenen ander · 
wetigen Wirlungen ab, 
welche mit vielleicht teil- 
weide gan enbetannt find, 
jedenfalls aber anderen Ge 
fever folgen. Wenn ith die 
gleade Dojis cimes Medilu· 
ment? heute eimem Wen 
ſchen und wergen thinem 
andern eiugebe, jo mérh 
welleidn bet dent einen die 
Birting viel getinger, 
veelleidht gar nicht cine 
treten, je nacbbertt ex ctwas 
anderes in fich axigenom- 
men bat, mas cine Wegen 
werlung erjeuat. Die Wir 
fing werd bei dem einen 
Kenſchen ſchueller ald bei 
dem amtern cintreten, aud 
bet Deatlelben Menjchen zu 
reridiebenen Seiten umd 
unter vetſchiedenen Um— 
ſtanden ſich anberrettig 
anßern. Ich dege bas Ve⸗ 
denlen, dah auf dem Gee 
baet, das Hert Fold aller⸗ 
dngs mit vieles Heit und 
vieler Aen ſeguenz zu ere 
ſorſchen bemiige Ft, gums 
genaue Derechnungen iibere 
haupt vicht sndqlidy find, 
ja, dak doe auf eviahrunas- 
mafige Veoluchtung qe 
ſineen und an ſich viele 
leicht richtigen Dereon. 
90 utes Umſtünden gang 

Ueber Sand und Weer. Deulfde Illuflrirte Beitung. 
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jehlſant werden, weil chen 
anbere Tirfusaen bayni. 
iehen ober entgegen getreten 
find, deren Gelete man 
midst femmt oder die man 
nicht Gat in Veſtache siefen 
tonnen.” 

Das iit que rubtig,” 
fagte Graf Sternfelee, da» 
genett veranag ich nidht6 cin. 
gemenden, fo ſeht id) au 
wanidje, bah bie Theorie 
ded Hern Falb fid) be 
woahefeiten moge, denn es 
twirde ja der Wenisheit 
jue gtoſen Segre ge 

» men won be 

end aus bees elemestaren 
Leben ber Exte drogendes 
Giejabeen vorher terednex 
und ſich dadurch gegen fir 
Gaben lonnte. Den Yue. 
Slag werd jcdenalls der 
thathddjliche Beweid der 
Stichtigfeit geben suifien.* 

So wollen wer beun,* 
ſogte Ftau ren Ramlerg 
ten 1, Januar 1889 ab 
warten, wx gx jeben, 2b 
aud dicher Tag fd wieder 
als ein tritiſchet ermeljen 
und die bojen Gorter. 
fanungen wobr moder 
wird. Ich mult aufrichtig 
jagen, ob winite tox 
Herzen, tak Deer Falb 
unrecht haben indge und 
dof bad fommenbe Qube 
1889 ſich nicht darch Ero. 
beden, Girubenerplofenen 
utd geſahtliche Stürme 
tinjiijcen moge — wir 
heben wahrlich bes Un 
ads in den Jaheen 1887 
und 1838 gemeg gefedt, 
und ich ſehne mich jo reat 
nad einer ruhigen, glei 
midfig ſfreundlichen Sei,* 

Mus,” fagte Letive 
Landen, jo aberglixdiid 
wollen wit midt Sein, wet 
and cinem Gewilter on 
Neupabrstage gleid) rer: 
hangnisrolle Schluſſe auf 

, Glad obec Unglad des 
ganzen Jahtes zu sehen.” 

wd) ben mit aber: 
qldwbijdh,” entgegnete Fran 
von Ramberg, Abet bod 
muß i gefteber, daß mir 
dad Verſrauen gu cine 
gladtiden Sabre miat fo 
recht von Herſen loncien 
wurde, wenn der New 
Jobrétag fid) gerade turd) 
Unglidsjalle azdgeianet.* 

Mag nun,” foarte 
Geof Sternjeldt, Der 
Halb axe 1. Januar coat 
behalten oder nicht, jo bbewt 
feine Theorie unmer hadi 
interejfattt und feime Wike 
und Arbeit aufiecortentlith 
anerfetttembavert ; auch be · 
weiſt cin cimmaliger Fehl· 
jchlag burchaxt nod mats 

gegen die Tidtiateit jeiner 
Vorausſetzung. ede neve 
CEnthedung bebarj ja der 
Heit, um ſich gu voller 
Harbeit Bates ju brechea 
— faft alle unjere tr 
findungen haben ja die 
Siodier ded Lertwas ued 
der Tauſchung derchgt · 
meda, bids endlich die 
Daht heit hich ſiegteich Bate 
gebtochen. Eine ſichere 
Peognoje der elementaren 
(Exjcheimangen auf ber Erde 
ware, sett mam fit er 
reidjte, wohl ber hechſte 
Triumph des menſchlichen 
Gieiites und cine aro 
Wobligat fiir alle Wen 
qhen.“ 
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Jonel Fortunat. | 
Gis Heman = Staminien | 

Marreo Broriner. 
Bit Bandyetdynunpee vox K. € Levler. 

(Gortjeyueng.) 

WB Orel war erft bei 
F beut Ruffle gauz 
miunter gewer⸗ 

den; flommenbde 
Mite hatte feinc bleichen Wan: 
gett ſtbergoſſen, under filitte, 
wie ifm das Herz heftig 
podte, Ge ſchaute furcht⸗ 
jam in der Stube herum, 
ob jemand den Borgana bes | 
adtet bitte. Aber Brunner 
fag ſchnarcheud tin Stuble, 
ben Stopf tief zur Bruit ge 
fentt, Der Hate wits gee 

fehen. Am Fenfier hatte aud) niemand geſtanden, fein 
Menſch hatte es geſehen, dak ihn Lea, SHUG Bantirs 
Tidheriein, getitit. Und dod loftete es auf ifm 
mit banger Schwere, als wiire then etwas Gräßllches, 
etwas Unſagbates widerfahren, als haite er jelbjt 
etwas begaugen, davilber ec ſich vox aller Welt, vor 
fic) ſelbſt bid in die tiefſte Seele fdjimen miijje. 
Gr brildte bas Gefidit in das Polfter, er wollte 
richtS ſehen, nichts hören, und ihm war, als miijte 
er aud tiefſter Bruſt aufſchluchzen. 

©, diele Lea! Sie Hatte thu nicht mur geſchlagen, 
wie man ein Sind ſchlägt, ſondern auch gelüſtt, wie 
man ¢in Sind fifit, madbem man es gezidtigt. Und 
et hatte alles geduldet, fein Bort hatte er ifr ge⸗ 
fagt. Was würden bie Leute vor ifn defen, was 
wiirbe feln Water fagen, wenn er es crfiihre, Er 
legte bie Hand an die Lippen und rieb daran, als 
hatte dee Kuß ein Abzeichen daſelbſt zurückgelaſſen, 
das er tilgen müſſe. Die Stirne that ihm nicht 
meht weh. Et hob bos Geſicht aus dem Polfter 
cmpor, richtete ſich halb anf und blickte wu fic. 
Auf elnem zum offenen Fenſter niedethängenden 
Seige ded Weibenbaumes, der vor dee Thlix ftand, 
jaf eln Spay, der ſich fofctt die Federn pugte und 
dazwiſchen luſtig und frohlich in dle Stube hlneln⸗ 
zwitſcherte. Auf hem Fubboben, mit den funlelnden 
gelben Mugen jum Spay ſehnſüchtig enporblidend, 
lagerte dex rothaarige alte Stater bed Pope. Aber 
ex made feine Anſtalten zur Jagd auf den froh⸗ 
lofenden Sanger, Und das aud wohlerwogenen 
Grunden. Denn auf dem Fenfterbrett fag ber Liebe 
lingahund Seiner Hodmwiirden, cin Eleiner, fdjwarzer, 
jottiges Binticher, ber gum ater Herabblingelie und 
ihn itoniſch anbellte, als wollte er ſagen: Verſuchs 
nav, heraufgufpringen, und wenn du's vergeſſen Haft, 
wie ich dir bein Fell zetzauſe, fo will i es dir in 
Grinnerang bringer.” Uber pliglid) ſprang ber 
Piitſcher, ohne eine Provofation abjuwarters, blige 
ſchnell herab, poctte mit ſeinen ſcharfen Zühnen den 
Sater, bevor diefer ſeine Ktallen gebtauchen kounie, 
am Genick, beutelle ign einigemale recht derb mach 
rechts und lints und ſorang ſodann, nachdem ex auf 
biele Weiſe ſeln Michen an ihe getühlt, sum Fenſter⸗ 

venb biefer Opetation ſammetlich miaut hatte, mit 
cinem Sab durch die halboffene Thuͤr hinausfubr. 
Jonel lachte auf, und es wurde ihm auf einmal ſo 
froh gu Mute wie dem Spahen, dex, ungeſibrt dutch 
bad fleine Interuiezzo zwiſchen Hurd und Rage, 
immer nod) luſtig in die Stabe Hinelntivitirte. 

eth pal,” fagte er leiſe, ,in einigen Tagen ift 
die Schramme ginglid) vernarbt und iG habe alles 
vergeſſen, und went id) Gea erblicke, fo wende id 
bem Kopf weg, cls feante 1H fie nicht. Was gebt 
mich fo elu Subenmiidel an?” 

Was geht mid ba’ Judenmädel an?” wiebder- 
holte er laut vor ſich. Dann legte ex fid wieder 
hin und wollte iGlafen, um im Schlafe alles gu 
vergeffen, was fic in dem letzten Stunden zugetragen. 
Aber ex fand feine Rue. So feft ex amd die 
Mugen gubriiden modte, er founte dent jiingiten Er 

| cignid und dem Bilbe bes Judenmadchens ulcht ent: 
rinnen. Um es aber dod) gu verdtängen und um 
ſeinen Bedanfer eine andere Richtung gu geben, rief 
er fic) dad Tochterlein der Madame Belota ins Wes 
dãchtnis. Bor einigen Tagen erſt war ev bel Ma: 
bame Belota, dex benadbarten Gursherrin von Oleſti, 
mit feinem Boater zu Beſuch geweſen und Hatte ihrem 
Techterchen, der armen, kranten Floriea, cin ſchönes 
Bildetbuch geſchenlt. Die blondlodige Florlea uit 
ben zwei frommen blauen Mugen, die jo ſanft leuch 
feten, war ein gang auderes Mädchen ale Len, O 
ja, dle war fo gut wie das liebe Brot, und ihre 
Stimme fang jo ſũß wie Bogelgeswiticher, bie Connte 
felnent Menſchen ein Leib zufügen umd ihm fdjon 
gor nicht. Wenn ex wichfiend wieder gu Fran Bee 
(ota fommt, dann wird e¢ ber arnen Florica ere 
siblen, wad fiir cin wilbed, jahzorniges, ſchlechtes 
Judenmaädel Lea fel, daß fle ifm Heinrtiictijd über— 
fallen, mit cinem Stein cin Lod) in den Kopf e> 
ſchagen, daß fie thm ble Sammetiade ulcht asune, 
weil fie felbjt nichts zum Anziehen habe, dah fic 
por Meld vergehe wd dah fle ign... dal fie ihn 
gekũnt — mein! das durfte niemand wiſſen, and 
Florica ulcht. Ull dleſe Reſlexlonen und beſouders 
det Gedante, dah niemand vom ſtuſſe erfahten twerbe, 
hatter ign Geruhigt Er fprang anf, und wie er 
feinen Lehrer mit dem auf die Bruft herabgefunfenen 
Hanpte, den Cylinderhut zwiſchen den verſchtänkten 
Urmen, ſitzen und jeine Glatze von einem einfallen⸗ 
ben Sonnenſtrahl belewdpiet ſah, da üAberlam ihn eine 
pliglice Heiterteit, fo dah er laut auflachen muſge. 
Herr Brunner erwachte und ſeine Olahblauen Mugen 
ſchauten eine Weile verwundert um ſich, GIS thn die 
Situation, in ber ex ſich befand, cimigermafen far 
wurde. 

Ach glaube, id) habe geſchlafen, Jonel,“ ſagte 
er, auiſtehend. Dann jog er die Ube hervot. „Funf.“ 
mutmelie er, „wit miiffen heim.” Bald darauf ver 
Nejs ex, feinen Sdgling an ber Hand filhrend, dic 
Stube bes Ropen. 

Ge war cin angenehmer Septenbernadmittag, 
ber Himmel Har amd wollenlos, ein leider Wind 
bewegte die Biltier der Baume des Gottesacers, 

Brunner atmete it vollen Rigen die frifdye Luft 
cin, et Gatte ſeinen Rauſch vollſtändig ausgeſchlaſen 
und fühlte nicht bie geringſte Spur eines Raven: 
jammer’, Es war ifm tm Gegentell fo wonnig zu 
Mute, als hatte er cin erquickendes Bad genommen. 

Et lode leije und mit geſchloſſenem Munde vor 
fig und dachte dabei, bab fo ein valetländiſcher 
Trun€ golbigen Mheinweines denn doch ganz anders 
wire, als der fälſchlich gebrieſene rumautfe Lande 
wein, belebend umd erheiternd und cin Gefühl tiefiter | 
Lebensfreude in ber Seele wedend. 

Sie waren ingwifdjen am Ausgang des Fried: 
hofs oa gee 

Brunner, ſtehen bleibend. Die Affaire Sonels mit 
"mat Deine Kopfwunde ſehen,“ fagte | 

Lea war ifm durch ben Kopf geflogen, und er hielt 
cS fiir feine Bflidit, feinens Zagling ein wenig ine 
Gewiſſen zu reden. 

„Es iſt nits," ſagte Jonel leichthin, den lleinen 
Sttohtut luwpfenb. 

Brunnet betrachtele aufnrertiam die Beule, machte 
Hiebel ein ſeht ernſtes Geſicht und begann ſodann 
weitlinfig ſeinem Zogling auseinanderzuſetzen, dah 
derſelbe als det Sohn eines reichen und allgemein 

geſellſchafuichen Stellung würdiges Betragen bes | 

| brett wieder hinauf, während ber Mater, ber wih: obachten, daß man mit zwölf Jahten bes Seben 
etwas etuſter anffaffen mnitfie umd dak ſich fiir 
cinen jungen Menſchen, welder dle latetniie Grams 
matif gu ftubleen begonnen habe, Priigeleien mit 
Judenknaben im allgemetnen und mit einem Juden 
madden iin ſpeziellen durchaus nicht gesiemen, Und 
nun,“ fo ſchloß er ſeine Mahnrede, wollen wir 
auf bat Vergaugene ben Schleier der Vergeſſenhelt 
twerfen, und da id forben die Lateintide Grauneati€ 
etwahut habe, fo wire es mit nicht unlied, weun 
tit ims die Wegftree bis sum Hertenhof dadurch 

| verfiirgten, daß wir nodmals dle dier Stonjugationen 
durchgehen.“ 

Jonel war ſedoch nicht in ber Stimmung, feine 
Aufmerkjamteit der late iniſchen Grammatif zu widmen. 

Thut Dir vlelleicht ber Kopf weh, mein sind? 
fragte ihn Serr Brunner. 

Nein, wein!* rief Jontt, „ich bin gang wohl, 
aber erzaͤhlen Cie mir doch lieber was Luſtiges, 
was Shines, cine Geſchlchte. O, erzühlen Sie wir 
cine Geſchichte, Gerr Brunner!* 

Kine Geſchlchte, nun qut,”, lächelte Brunner; 
er blieb ſtehen, legte bie Hand auf bas Haupt des 
Stmaben und fate: 

So weit Dein Auge reidjt, Jonel, dieſe Felder, 
dieſe Wieſen. bas Schloß dort, bas jo ſtolz anf ter 
Anhdhe ragt, umd dieje Wilber, welche den Hovizont 
abfdjliefen, all died gehött Deinent Sater, und devs 
cluft werden Wald und Flay Dir als Dein Gigentune 
zufallen. Aber es gibt and arme Leute, denen 
felne Spaune Boden gehirt, dle unter der Laſt des 
Lebens einherkeuchen und denen jeder einen Fuſurlit 
verjeut, ba’ find die Juden dort im Stadichen 
Banejti, dic Auden, deren Minder angftwoll ſich ver 
fieden, wenn fle Did) in der Ferne erbliden, Wher 
dieſe Juden, hörſt Du, Jonel, waren cinft etn großes, 
cin tabferes Volk, und ans ibm find Manner here 
borgegangen, deren Ramen Me Welt mit Le 
wundetung nent, und vor zweitauſend Jahren hat 
es ung einen Gott geſchenkt — einen Gott der Liebe, 
ben wir alle anbeter. Haſt Du mich verſtanden, 
Jonel?“ Brunners Stimme Hatte tiey umd warm 
geflungen. onel ſchaute ihm mit felwen grohen, 
leudytenden Mugen voll ins Geſicht. Haſt Du mid 
verflanden?* wiederholte Brunner. 

- pia,” fagte leiſe der Sstnabe. 
» Wenn Du mid verftanden halt,” fuht Brunnet 

fort, ,fo muft Du auch fühlen, dof Du nicht gue 
bara thuit, wenn Du dick armen Gudenfnaben 
von Vanejti mißhandelſt. Es ijt nicht redjt, Fonel, 
3 if fogar ſchlecht.“ 

„Und es fann fie bod} niemand leiden,“ fagte 
Joel weinerlich, ber Water mide, bie Madame 
Belota nidt und dex Here Vräfelt Remus Aldean 
ſchon gat nicht, der fagt fogar, dah man fie ink 
geſamt aus dem Lande treiben follte.* 

Herr Remus Widean, der Prafelt unferes Hee 
zittes, ift cin febr ehtenwerter Manu,” fagte Brunner 
—* aber ich bin fo fret, fcime Anſicht nicht zu 
teilen.” 

vSind Sle mix 6052" fragte Jonel, indem er 
fic) ſchmeichelnd an ifn ſchuegie. 

Nein, mein liebes Stind,* fagte Brunner, ben 
Aopf bes Anaben zwiſchen die GHaubde nehmend und 
ihm zartlich ind Geſicht blidend, ic) habe Did) tied 
und eben weil id) Did Liebe umd weil Du eine gute, 
jartfiblenbe Seele halt, fo wünſchte id), dah Du 
freley bentht als die anberen, alS Dein Boater, als 
Madame Velota und als der ehyrenwerie Brijett Remus 
Aldean.“ Er fiifite ben Stnaben auf bie Stirne, dann 
ergriff er wieder feine Hand und fle ſchritſen ſchwel⸗ 
ged bie Fabritrafe entlang dem Herrenhote zu, 
deſſen Fenjter in der Abendfonne goldig funtetten, 

U. 

Det Hertenhof, ei ſchmucloſer, einfticiger, 
alietsarauer Bou, mit gligerndem Bledjoad, hohen 
Feuſtern und einem auf zwei Marwatiden ruhenden 
Ballon, llegt dftlid von Banefti, auf einer hageligen 
Aulſöhe. Gin gut erboltener, mit Platanen bes 
pilangter, ungefähr zwei Stilometer langer Fahrweg 
fahtt vom Sdhloh Aber fette Weldegtünde, durch 
wogenbe ſtukuruzfelder und durd cin Fleines Birlen⸗ 
wiildehen i iner etnigigen, 

geaditeten Gutsherrn ein fetner Gieburt amd feiner | — ee langgeſtredien, ungepflaſſerten Straße beſteht, au 
deren beiden Seiten niedrige, guuveift aus Lehm und 



it 

Rulenwert erboute Hãuschen fich erhebes, deren 
atze, rlifige Schindeldaͤchet mit grũnen Wood: 

anen ũdertleidet find. 
Bort valton des Schloſſes, hinter weldem cin 

partortiget, perwabrlofter Garten ſich erftvedt, fMlegt 
bee Aid frei uud unbehiudert nad) allen Seiten 

iter eine weite, smalbumtsingte Ghene, in welder 

jenfeitS von Baneltt ber Silberſpiegel eimed Teiches 

Miye, om deflen uſera dic Fähnchen des Srhilfrogrs 
vont Wiade hin und bec betwegt werden. Es ift 

cin frites, dem Auge slats Markoames bictendes 

Land chaftsbild, das mar barn einigen Metz gewluut, 

denn it Uaren Nächten der 

leuditet, wenn fein ſilbernes Licht bie Auprel bes 

Stirdleied tmflimmert und Eber die allberude Flache 

des Teiches 
wpildecter Scaiohnerten mit ſeiuen mächtigen Rieſen- 

eigen trownbaft ſchon. 
Dieſer Garten hatte einft wohl Geffere Tage ge- 

fefen; datauf beaten die gablreiden, von Buchsbaum 

tingetafter Beete Hin, in denen jest Untsaut twadjett, 

und die nad cittem einheinichen Blane angelegten 

qradbermadfenen Kieswege, welche ſtrahlenförmig in 

tin vow Gidet und Plaſanen untringtes, mitten ier 

Garten gelegenes Monbdel milnden, Hier fieht, ven 

rolibem Wein kber unb über umfponnen, eine Rapelle, 

burt beret tleines, rumbed Feuſter man in einen 

santfler Taunt Glidt, aus dem wie ein zitterndes 

Sterwleia dad Flammchen eines ewigen Lichtes blintt. 

Rechie vow der Thllte ber Stapelle eben einem 

mermornta Grable, anf welchem halbrerwiſcht 

bok elu Sohrestag und cine Jahreszahl chegrapitt 

find, erfebt ſich auf einern niedrigen Sanditeiniodel 

clue Wormoritatue, ein ſchönes, jugenblicjed elo 

pasitellend, Iwei Trauerwelden mit nief herab ⸗ 

hangeuden, dinnen Sreigert halten vor bem Eugang 

que stapetle Wacht. Einlge Schritie weiter ragt 

mitten aus einem Baſſin eit ſchwatzer, pausbõdlger 

Triton mit einem Horn int Munde empot. ‘Uber 

c4 fpendelt daraus fein Waſſer, 

ben Inhalt bed Baſſins. Es iſt 

titteln umd die gelben Blatter durcheinandet witbelit. 

Und ftil, traurig ſplunt fid) bas Leben bed 

Gutserm: ab. Here Demeter Fortunat aft nicht 

megr jung, er salt an die fanfzig Jahte, fein | 

{Gwargyes, lodiges Gaupthaar iſt bon zahlreichen 

Silberjdden durcnogen, wud bas 

Eaifen ſtart geblelcht. Aber ſeine Saltang ijt 

noch fo jugeudlich, ſein bleiches, bon ciuem garau⸗ 

melicten Bollbart nmrahmtes Gelicht fo friſch. jeine 

hohe Stim fo mei und glatt wd jeine duutlen 

Mugen fo glanzvoll, daß matt ign fcidt fiir einen 

fri ergraaten Dreiſtiger halten mõochte. Here 

Demeter Formnat gilt als Sonderling. Dem volluiſchen 

in. Conn iſt es auch iu dem vet⸗ 

welle Blatter bilten 
ein ſetiler, trauriget M 

Ort, und beſenders werut die Herbſtwinde bie Eichen 

Haar on ſeinen 

Moud bas Ganze ute | 

| Pingaag fag, auf, sroang Sorel, fid ant ein Kanapee 

Treiber ftebt er vollfttindig fern, unterdSlt mit feimen | 

Gutanadbarn nur gerlugen Berfehr, fpricht wicht 

viel, tacit jelten umd ſcheint in ber Vewltuchaftung 

feined Gutes, ſowie in der Etziehung ſeines Knaben 

Jouel cite tha vollauf beftiedigende Lebensaufgabe 

Witte, Aber fle it trots ihrer ſechig Jahre tmmer 

Meher Land und Weer, Deutſche Aluſtrirle Zeilung 

alle dieSbegiiaticpen Fragen cin ſchtoffes: . Lakt mid | . wãhtend beer eit im ganyen biof dreimal bee 

ungeidoren!* zur Antwort Gat. Madame Aglae 

Fralnga hingegen, o, die ift fo geſchwätig whe cine 
Gliter, die Worte ſprudeln nur fo aud igre breiten, 

mit faliden Sahuen ansmöblitten Viunde. Die 
vorlft alles, mad fid in ben fegten dreißia Jahren 
au groin und flelnen Familicnereignlffer, as arohen 
und Melnen Standalen im ganzen Diftritte abgefptelt; 
tnd fte liebt eB, ble elgemen und fremben Erlebuiſſe 
mit behaglicher Beeite zu erzahlen. 

Aur wenn die Rebe auf ortunat nud ant ble 

Hertanjt feined Stnaben Jonel fomumt, da verſtummit 

fie [A6, ober fie beqmiigt fich welt einigen hingemorfenen / 

aehelunigvollen Undentungen, welche die Neugierde 

mac nod) mehr anſtacheln. 
Madame Agtae Foluka iſt ſeit zwanzig Jahten 

vod) eine riiftige, vefolute Fram, ble an allen Fa⸗ 

millenereignifien ihrer zahlreichen Sefountidaft leb- 

Hajten Muteil nimmt und eine befondere Vaſſion hat, | 

unverheleatete Danner untet bas Ehejod zu bringer. 

Seden Sonntag nadenitiag um fanf Ube pfleat 

fie Hetrn Fortunat einen Veſuch abjuftatten, zwei⸗ 

drel Stundere Gel Gm gu verweilen, zwei, bret Taſſen 

tiirfifchem Staffee zu ſchlütfen und igm alle Rorjpalie 

det Weehe an erzahlen, uch heste wor ihre mit 

bier Piecden beſpannte altertiimlishe Kutſche um die 

denanate Stunde in den Hoftraum wee Schlofſes eins 

gefagren. Ihr weißhaatiger Kutſcher Danitrn hatte 

vole gewöhnlich, wenn tec Bagen vor dee Portal 

ſtehen blieb, mlt Der Peitſche dreimal qetnallt, rie 

gewðhnlich einen weithin ſchallenden Juchzer aus⸗ 

heſtohen, werauf Alexe herbeieilte und der alten 

Dame beim Herunteritcigen bebilflich war. In bent 

Yugenblide, als Radame Faluta ous dem Wager 

ftieq, tvaten Sone und Sere Brunner in ben Hole | 

towns bes Shloifes. | 

gonel drief fle fteudeſttahleud beim Aublick 

bes Anaben aus, cilte ihm entgegen, umaraue ibn 

und figte ihn mit nviitieclidher Jürtlichteit anf ben 

und. 
Was iſt denn dade= file fie plotlich auf. | 

Sie hatte bie Beule on ſeiner Stim Genvertt. 

«dh bin gefallen,“ faate Jonel, die Anger | 

ſentend. 
KWeſallen)“ rief fie, Gert Brunner elnen | 

firchtertidien Blick zuſchteuderud. Glauben Sle, , 

Gere Bruner, bak Here Fortawat das Gelb ftiehlt, | 

bas ex Then bafiie gibt, daß Sie Jonel liberwmachen? | 

Glonben Sie bas?" | 

Leib ofme fed) darãbet zu vergewiifern, ob Herr 

Burner dies glaubte oder nicht, fabte jie Sorel bei 

ber Hand, elite mit im is bas Scloh, rif die | 

Thir eines ebenerdiger Simurtrs, bas techts vom 

hintguloget, Befabl Alere, taſch ein Siidenmeffer ant | 

bolen, drinfte die fladje Kluge desſelben auf die 

BPeule und murmmelte hiebei cinige moftiidje Sprache. | 

Nace fie dieſe Beldnwiirusg beentet hatte, die 

+ pnd ihrer Meinung cine wufehivare heiltrãſtige Wire 

tub in feinen Suchern ausreddende geiftige Erftiſchung 

zu fiuden. 
Ueber ſein Vorleben rluliren allerhaub Gerüchae. 

Mar weik, das dieier fille Mann, auf deffen Zügen 

ets ein eubiger Graft lagert, vor Jahren einer bet 

febendluftiqfien und akermitighen Gleaamts ber SMefibe
ns 

gewefen, bag ex, ofme mit den Mugenmolimpers 3 

yen, Taufende in ciner Racht zu gewinnen ober 

su verlieren pilegte, bai er in weniger Jahren alle 

jcine iter UES anf Vaueti verſubelt hatte; mar 

weif, dak er damals mit einem ſchönen jungen 

Marcher, dem Frinleie Neiata, dex fpateren Madame 

Belota, verlost gewejen, dab ex plist aus ber 

Mefideng derſhwunden, einige Jahre in Deutſchland 

und Frantteich ſich herumgettleben, bis er vor acht 

Jahten eines Tages in 
tin ſtillet, erifter Mann, 
Iprubelube Lebensluft ſich vollſtandig ausgetoht. und 

tak bath barauf ein vierjahriger, wunderſchänet, 

jGsoarglodiger Stuabe ins Schlofgarter ſich hecum 

tummelte. Wie Here Demeter Fortunat 34 biciem 

Nnaben gefommen, dariiser wiſſen vielleicht mur 

sioet Berfonen genau Beidheld: Where, der alte Dieuer 

eS Germ jFortunet, und die Gutsbefiverim von 

Walent, Madame Aplae Faluya, cine fecdstabdbirige, 

tinderlofe Stwe. Wher Bere iſt cin brumnilget. 

fietd noch Genaps buftender alter Knabe, ber anf 

| qrikeu. Als fie paticlhe betrat, jab Fortunat, in 

Banefti wieder auftaudite, , 

fe bent die eittftige fiber: , 
eines Gutenachbaré, 

| einent Getreidehinbler hatte, 

fuing andiiber mufite, titfte fie Jonel umd bat ibn, | 

eine holbe Stunde ruhlg litgen zu bleiben. Jenel 

derſorach es ihe unter ber Bedingung, dah fie ſeinem 

Roter nite von dem Borfalle exqile, Rachden 

fie dieſe Inſage gemacht, perlic® fie die Stabe und 

ſtleg die Treppe empor, um Heren Demeter Fortangt. 

belie Studitziuumer tnt erften Stet (og, gu ber 

bie Mettiire eines Buches verfunfen, ut offenen 

Geniter, Gr ſprang bet iheem Gintrtt auf, trat 

ihe entgenen, ſchuutelte ihe herzlich die Hand und lud 

fic gum Sige cit. 
| 

Nachdem fle eine getaume Welle iiber alles Mag- 

lige melt einer wunderbaren Sungenfertigteit gee 

plaubert: fiber bie Erule ber dle Getreibepreife, | 

fiber ihre Abſicht, einige faujend Franten in Betts | 

papieren anzuſegen, fier bie bevoritehende Verlodung 

fiber cine Prozeß, ben fie mit 

fiber bas pridtige Muse 

Feber jonels und aiber die feltlaue Rafenipise feined | 

Iuſtruttors, werfieate auf etumal ‘bet Stront ibrer 

| eredfamtelt, fie ſchlürſte in elnern Jug die Taihe | 

tiictifdien Rafer 5* Mlexe inwiſchen gebracht | 

hatte, drehte fic eine Cigatrette. 

jogte bona, Sere Fottunat voll ind Geſicht blidend. 

obme meiteren Uebergang Mademe Belota iſt ſeit 

vnehreren Wochen Ihte Giuenachbatin. 

Frau ſtehen 
| 

' wenn ihe Stleid mild fereift, ich 

' ams, und ber Wager faufte 

siindete fie an und | 

Sie haben | 

1 | ye 
dt. Warum ?* 

Gine leidte Rate flivbte Fortumatd blelches 

Rid wunbert, Sah Sle ditſe Frage an mid 

ſtellen, nadjbem Sie dodp mein einſtiges Derbalinis 

| gl Madame Belota femme?” 
Fran Foluya lachte fill vor ſich hin, ,Gerabe 

beShalh,” ref fle ang, „weil ich es fenne, Frage ich 

Ete, warm Sle jest an diefer Frau nicht bas gut 

machen, was Sle einft an the gefiinbigt haben ?~ 

Fortunat erhob ſich. Er ging elnigensale in bent 

Rimmer avf und ab und blieb dann bor ber alter 

in deve Augen es fGalfhatt leudjete. 

n Was Sic mic foeben geiagt haben, liebe Freun⸗ 

bin,” beganm ex, und awd ſeiner Stimme flang eine 

titic, invere Aufreguug Gerbor, . habe id) lr oft 

ſchon ſelbſt gejagt. Aber ef gibt gewiſſe Dinge, bie 

ein Weih wiemals verzeiht. Darunter qebirt, benfe 

id, bie Beleibigung, ble mon einem Madcheu da · 

purd) zufügt, ba man es geht Tage vor der Hoch⸗ 

gelt ſiben Lift und dew Glefpotic ber Welt preisqldt. 

Gin folded Verbrechen, bas nur ber mifber zu be: 

urtellen vermeg welder dic unſellge Leidenſchaft 

fenut, bie mid) dazu getcieben, babe 16 cinft an 

Friulein Motara, der jedlgen Madame Belota, bee 

garsgest. Dreizehn Gabre find ſeitdemn dahlugefloſſen. 

| Mein daar ift inzwiſchen grau geworden, und ich 

habe vieles vergeſſen lernen. Taf ater Madame 

Belota ben Sdhimpf, ben id thy angethaut, vergeſſen 

hatte, dab fle demjealgen bie Hand telden ftinnte, 

ber bic Berenlaifung dazu war, daß fie zwölf Sabre, 

goalf ber ſcanſten Sugendjohre, ive franfen, 

frappelfatien Sanne wldmen mafte, bad bolle id 

fiir cine Unmdglidjfeit.* 
Fut cine ünudglichleit.· ſagte Madame Faluba, 

bie ibn ruhig angehort hatte, , fae eine Unmdalich 

felt,” wiederholte fie mit cinent berchmitzien Lãchelu 

im den breuen Wand, dann werden Sle es wohl 

putben mafien, bab ber Bräfett Remus Aldean bie 

fine Witte heluafſihti.“ 
Nle und immer,” unterbrach fie Fottunat. 

Gr hatte dieſe Morte fo heſtig, fo lelbenidaltlidy 

fervorgeftofien und fein Geſicht mar babel jo dlelch 

qesoorden, Bafs er ſeibſt Aber ſich ceſchtat. 
Die Heiuen, duntlen Augen ber Fran Faluta 

ruhten forſchend anf ifs. Gr ſtaud cine Weile wie 

exjtatst da. Dann faite er die alte Dame bei 

beiden Handen: „Lachen Sie, Fran Falutza lachen 

Sle iter ben alten Ratren, was ich mir bis feet 

felbft nicht au geſtehen wagit, fd) offenbare es Ihuen. 

Gelident ich Vadame Belota wleder aeſchen, fille 

iG midj wie verjiingt, wie nengeboren, the Aubllel 

Berautht mid, id sitteve tie tin bidder stale, 
wedetjte iht zu Fußen 

fallen und fie um Berzeibang bitten fiir oll bas 

cid, das iy ihe suaefiigt — und int meinem Herzen 

tobt es fo wild, fo uubändeg wie cinft, als id) in 

Racheles Augen mein Gebensgiiut fiir immer beſiegelt 

wihmic, ünd id bin fein Qimaling mehr, mein 

Haar iſt gran — ift dab nicht gum Laden? 

Yub Websme Falke ladte, lachte aus pollen 

Hersen. Sie erhob fid, fegte bie Hand vertrantid) 

aut Seite Schuller uud fogte: Sie wilrben mit alſo 

nicht bole fein, wenn ich cit guteS Wort fair Sle 

bei Madame Belota cinleate?’ 

Thaw Sie es nicht!“ 

dain than Sie 6 ſelbſt. Stotten Sle the 

gleich morgen einen Bejud) ab und vetgeſſen Sle ja 

qidst, Jouel uritzanelanen, Florica ſchwarmi für the. 

Mijo, wie geſagt, Sie ſahren morgen zu Madame 

| Pelota wud Hopien eln wenig anf den Buſch. A 

bon entendear salut!” 

Sle drildte ifm bie Hand uth verließ lachend 

sit fteudeſtrahlendem GCeſſa bad Simmer. Fortunat 

forte daid dorauf ite sutfche vorfahren, bie Peltiche 

fralite, der alte Dumitru free einen helſeren Juchzet 

Daven. 

‘dann wurde eS wieder frill tm Schloßtofe. Tie 

Sonne war hinter ben WAldern Hinabgeiunten. Die 

Mbendrite am sefilidien Horizont verblofte, Die 

Eadatien ber Nacht begaunen die relte Ebene zu 

umbéller, einige Sterne feudseten am Himmel, und 

bald darauf taudte voll und hell die Mondideite 

quad leichten Wolfen empor, 
(gorteyens Feigl) 
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Reber Land und Weer. Deutſche Illuſtrirte Zeitung. 

Ein alter Weilter. 
(Dein Vet Sild Seite S48) 

‘orenf fd bic Lontoner Retionalgaleric bejonters 
eM viel ps Bute thul, das find die Berrien aus der 

Fechielt dee italienisjen Remaifience, die jut ebrese 
\" Sefitgtamd ghilen, Gane dee antyieheadsex tarenter 

ift Der Pietro Perugino, den xnfere USbiLdung wicrergiot. Tee 
fief empfindexde umbrifdje Weifter, in defies Schule Nafael 
dove Gemiiisinmighst jeines finfiteriiitert SHaifens grofizeg, 
twelde den Schwetpuntt {eines vielgefeierien Wirlens Gitret, 
xiat fd) unt Slee ie joiner ganzen Lichenstolidigheit. Qn 
den Anblid ihred gitilidgen Aintes verfenfen, faltet bie tes 
Qnatete Jungfrau in tewvetvoller Frdammighit die Dende just 
Gebel, wehrend cin Rinderemgel ; bak Yelustind fanf im den 
Nemes baltend, mit filler Verehramg gx ifr feb enficheut, 
Oberhalb der ruhtenden Gruppe oz Stauee Aciher wie det · 
holen die deci Eryemgel den vunderlaren Weilnedtegresé: 
Ehre fei Wott in ber Hahe, Priede auf Erden und dex Wen: 
fiber com Wohigefaiier!*- Und mee Segiehunpivoll Uingt cr 
Drunten welebder im der Gerehrung MS Goltichen, die HS in 
dee Marie axifyrigft, dem (riedae, dem die gange tubedolie 
Sandfchat atenet, dem Woblgefaten, tas jeder dieſer 
gewinnenden Hage toodt. 

Welhe Berdienfte HH die Firma Kd. Braun & Comp. in | 
Dornagh dur die wellemdete Wirdergabe folder alten Weifter: 
werle — Saber wir jon des dijtern hervorgehoben. 

Fröhliche Weihnachten. 
Mie Dir Beldes Seite 245 und 240) 

Monat Deyember, die Woden vor Welhnachten. 
find die Jeit dee Gecheimnte vor allem jar die 
Rindermelt. Itdes Baket, das ins Haus gelangt, 
Hot im der Borftellung der Mieimee etwas Wicheimnie: 

walled; Hinter jeder gejcblofemen Wer bergen Sh i dex Wharre 
talie ber Jugend jorgtiltig geSeimachalime Saaye. Jn der 
Rage rehhelt ca von Sichelniannchen die Gaben bergutyagen. 
Yn dent dammetig miondteglanten Fenſſer cridheint das Ehriẽ ⸗ 
fied leiſe pede? wnd bringt fchiee Ding, die dann von ben aiifs 
merfiamen Eltern idjnell verborgen werden, Die Aujtrgung wird 
immer atdher, je niger der 24. 26 BWirctermonals herenrild|, 
td enbdlidh it der fo heif erſehnle Tog da End will felt Ente 
nebines, Rum wird eS duntel; jet er heinen bie Sterne, die 
venaleſſenen Thien dfimen fi, und im ſrahlenden Sq 
{dein offenbaren ſich alle Die Katie und Tiegen enti@teert da 

A die Gebeimmifie; fie anderen int dic Pande der lernen wud 
tufen Giud end Subel hervee. 

Foſt nod) janet aber als tex axjrepente Ubend ifr das 
glsale Frwader am neqſten Tage; da begteiſt man erft jo 
rect, was man Gat, und ſhwelat jin Pefite. Mus den Better 
ipeimgt die junge Edhar; hier nibt’s tein Hatten, Meme und 
Sarierin find maditles, Es wird gut Trommet und Teompete gegriffet, sur Puype und Wiege, and derein Hileat Des junge 
Voll im dat FriibRadopmmer der Eldern und @refeltern. De wird geblafer, geflingelt, getrommelt , gehdhticen, Sie Glin alle (hen und hirer, wie {hie dae Soden find, Heute nimemt 
man fine Miidjidt au} die TNerven ven Wares und Pape, 
men btaucht feiee ju mefinen, man weiß vor laxter Glad 
wiGts vom Gerboten end Hausrepeln. Miler iit verfanten vor 
dem einen Gedanten: 

O dn jdtige, 2 bx indie, 
Gnadmbriegmd: Beibeodieyrt ** 

Bilvende Kiinste. 

— far itiee fertbencrndrn, vex Wome jx Bode id crreuemiten HutheLangen tot fig der Statuarut Nunorrein city Dave mit drel Sboeren, Voryiglions OberhSt emplorgrada Siten trbest, bab Gude Roperaber cingemoregt ued mit ciner fhe tee tectiemimecten MubArtlang edie marten if, Der genannty Beteta befitt in dicen thenie gitefiq oS eeftemadcoll aus · acataten wed toricet felegrten Xeulau Aneſiecuncerauue, ai Dic fe mente funtinnige tutlde Start in kamen wir Buf tab chmballth tery juror enGbliic Daunnterdeatnel ven Gurirk, dea Sine Gnifiehung ben, Secein ger Fodrrum dee Ruet* wane den Prijitium ds Urinye Hermeen yn Sadhenr Beier ys dantes bat, weeten wer Cingchender yx fyeeten tounce — Shaper, ber Shapire ves Hertiner Goethrbextarale, esbritet am einer Morsioritatne des eebee Chemiters Gadus ven Siedig. die fie Girgee Dekexet if, une on dee Model ys sieee DeenyePatse bes verftordeaen Geotindufirieten Weed Mreyp. — Bad Leurre-Muieem bet ein Werlveded Werk ber Wilb- Sauertanf ecteecben: tos Geabomtnal DB 1494 verBerbenen Band: begets im Heeyogtum Surgand, Rarneas POWs Got. Pet tiegt 

in voter Ri@ung auf ciner Ssriaplatte, wel@e 5 Mageminner in 
Trosecgeminders tragm, jeter cin WaypeniHild balierd. Tavfee 
Dental gilt ald cived des bedeutendfien Ste hurgurideidyer 
Difebaueret. 

Conhuntt. 

— Zeit Heginn ber bicdjaihrigen Rongertiaiien hat dat 
Statigaricr Weehtleben beceiié cine Meibe benertniteecier Erideeie 
nueget ji veryeideten, Als Hewbelt bragte Qelef Rrng- Bald jee 
feine Segende ,Der Geiger vom Genfied”, Dideang ven Sufined 
Merves, fompenict jhe gests Chet, Qensefelo amd Oraefter 
wit Diolinjola (Wanufteig) i Reuen Eingrercin jue Ar ſſubrung 
wri etuene weit Dee im veltetelichet Btetediefitat engeiegin und 
In cele VWedel bec urreontiten und enbhefiralen Mangfiebung 
Durdgeiibeten Rompefition coun weelderrdienica, Serextnten Gre 
jolg. In demſelben Moayert exfreuien meter arteren aud Gottfried 
Seeders in groben Sil eufgedaute ,FeBantote” wad Wilbelre 
Srrideis buftiges Waited” (Oe goniidten Ehst, Mierywinsti 
und Sealed fonpertirie rit fiicraiiem Sigal. Creeer mar 
rorjiglia tei Stimune und denlie exermddtis (Oe dir ieScinten 
Herdettuſe tee Dorer bur iesier nese Gitleger, in tenn ex 
fid (MOP ys dterbict fader. Mie cin betrertendiverted jOngered 
Zales mtfaltete 4 in eines (eaber terebencu Raryert der Pisaid 
Mictrig. Mul dir serextiesece AsenmemeaPlengecte bee tealglider 
Holtavele fommen mle derinca quriet. 

Bunne. 
— Ja dem Bectiner Thrateru, 

Giberkerst verdleecn, berri@et jett yrei 
Giteratar bed Heelitmas: igerd Seb end Aſen ES iA cigent- 
Ud weflaithait, beide ix cinen ‘Alesipege gn ueanca, dera weld 
cin Unterfibicd yrrifcten bem Shanicmerite aracdeudten PeiEsifien, ber dergebent darned) tingt, den idenkn Gruadyig fined didte- tifgen Wehens adgsircifen, und dere bs ye semideenden Rane foaweng fagikh, for} ted emerdicitig auf tat Migs binaue- 
ficebatten Dichter 

bie den Ramen folder 
AHalbgdticr ber materi 

— tein, HidMidter ber trofers Dictlidtelr, die | ime Geunde getornen and ner cin med) der Ridtang Yes Ritts | 
Sealer derdacſtaciea Phawtafiegeditde if! Béberad man im 
Seffingtbrater Mora” uud thin Gollifiemet® ven dere evra xg · fehen Sadeu auftefahti wad damit gesfen Ginrens mien bat, 
12 itm Berliner Theeser Piderd Sof” ,Gva* ye cinem flerkn Sodiittel gettectm, aadbern $nd Sitanipiel -betitien Geryen” im Qeiingtheater ver cinigee Beit miedecure die aligrescine Mufmectiomtett dex gebildeten Wieiellidelt auf bdacien cigmertigen Didtergesias Gingeknt tat. Was man aug an Boh’ tet yn ftaffen mit Rede andyujeper haber mag, nieeiard fae Gch bri 
feince deametifgrn Gryugsiten dem Giadred entyeen, ben ner cine arte diateriſae Rraft Grdysiiten im flante if, Bée dart, fo Sehendrt cx aud bier Cecktiprosione tot Srdratentere Snbalt. Et ift wide dngdiich in ter ‘Ruifiekang falder, wie jy viele france | lads Part grortetes Yeitgenofen, fentern ex eefakt fie 15 feat. sellers Geiff — menn cr anh nigt in flante ik, itee funitgentte Dramati[Oe Frtwitiang xd Lifung dee dramatiléent Pebdcfuijfen anjupafim, Gee if bie Tockers cined Girafen Diren, der Gd te Oriregte Winceigeteiationn cinltkt ued dabei a Granve geft. She Berlobnit mit citer jangen GeneSmenigen, ciner rtoel · ſinn · lies Hatur, tere Eraſta Flinee, ecteider intmitten Dee wicifdetir Hiden Mataficevhen itres Derere Shifitrud, sed an Guelle oes rales erringt beeienige Mean Eves Herd, ter fib om ecifien {ue ibred Bates eetfradte Untertetemmages cingeleht und igner baz Verttauea jciner Eelacuten ucanm Gat, cit eanfader, per Wifiacr und daratiervatier Bietermane, der Setimadenan Dart· trig, Dob Fille deſdcat Gane an Der Seite dicks Wennes bee Arbrit Sehegt intefien der ted clecre Atauden Webteben itedonben Meifietratin tesig, und ald i ciner Sdidjeto/Gmangern Studs ber ehemalige Cclicdte wacder tor ihr eriteint unt bir verfbtcertiten Frinnerungen getrdureten Gleaxe in ibr wadenit, de wied fie dad Orfet aeibliier Sderdhe un wiclt Fb dee befttiderdn Beeluder in be ‘Arne, ohnt §2 ataes, Pek Dicker Her [einem cynijfer Beorgrs Genige iH ſaaen moeite, om fie Dent, inte dieit exdere ror She, falter Sicace ye den Teter to owerfen. Cine ben dee fegterem, dle fribere Qabaterin oer Wotauny, dir Einar ibe, Yer ment Derm, fiberanefen bet, ery Stelnt gu vefiter Set, um fie Beer dad iiree barrende Edigiat auſaflaten. Jon namesloteet Séreecy ikeer Fettiafduny ur bn Radeyors tiker ten ibe berciictm Beret eegreift fe dir Pifete und febecht din Riedertrdceiges aber bes Davier Men ete, vee bethiceade Gindah der nestronpbhen Sittendeowatiter gat arch auf cinet i6uen witerRtetund ghinien Beifl wie ret Sot" Ging eateideritebiicte Ganran gelieed acrioO!. Rad greaenes Tei Fabet bre Seihoner bie U⸗alnaua⸗ af Gelergme ju et Ora Tege wieder, dex che dir Teeibeit nod) verbunkier Strole dcingen fed. Om Statens cclOriecn ove ttralod terle ſere atte ead Dir Setbenmerte Edueiegerreatic:, ure the Seryiferg se Stinger und fic in itt Heim, vee Mut des Televens 

Miridyetoders, Das Uedemnsh tee Gladys tOtet fle, um fle fitnt ibe SAUD ned tragiigiem Chie weit bem Seen Wiemand mies atete fiche Etzeldenteit, shee firberbatics Sarteie Mefer DGfern Setentcemas felgen. Aber als Daten betredteet, flict dares die Cudenteiltegfeit dee Rompofition, der Drarmatifber: Ustwittang, WM Ser die maStigfhin AdiAnitte kelilGer SGetrrupg sinter dee Crutifien Grom. IRit Rett werd Sof tite Sormarfe gerogs, bob cx ciecn drewetificter Waran ie vesfdickenen loter aneineader. atligten Mapticss beete aad dain dea Gpiter HiGt verlerane; tarne, Dak er die Gheraticre niat Petig, foadern weweite fi ante ielen ofie und gerade do ct Beviogen ter Minit etcauca fale, wo tr Deusatifer in der unk dee thaypee Shiherang pon Usfabe aud Wirteng Feb berrelice fede, Barney ate Hering im die Hemaun wit Coo tater Waufpielerify den Didter mit tem betemkuten inn, Bos fic jiert, 
Pelle tro aller qcuud permadten Severten 
— Bet Serliner Mefivenytheater bat dor tery 
raiutuch euch feblipirige toed gerduckheelte 
Vere Caftcre”, 

Bre 

Une der Verſttaum, 

— 
bee Uaſſijcan Aetetlertes dieſet weArtitig pow den tesfien damntie· tilde Bette getragenen Leclinee Prinatd hye, — am 
jeet Dikentrug woh istimer gléaymde Trango: wit foun + Catgeens”, bic item and ingtelichen cine Ortorders eherade Crinute quielanueg feitent ded peenbikten Staaies cingetrogen Saber, — Deb Ueifugitester gila achen ara” and Gia * We tod unterdelieabe Veitizicl rom Burenthal: Die greie Giode*, 
mibrend des Bertiner Theater ticyih dew »Broberteil” yar atvben 
DBeiricdignag kine Sefucher mit Qacie in der Mode 2d Berens 
bon ber Etge Serautgedrade bel, 

Kultur und Wiſſenſchaft. 

ea SeterQBilgeler-M Bier. 

PEN 
— Jn Biotlen i cin Stele enfgefunden werden, 

Tnfddcilt cine Rede ded Maikees Nero wirbergitt, bic Deritihe det 
inbenifden Syickn woe dem vecfammetin Griedeevelt 
Den Yebalt diet die Bewdhrung der Seeuer ſeechein 
Droviny Adaiea (Briegeniend), Den Stein it aug 
Sroviny cingegzaben, dafi fle nZeilic Seibtofien habe, 
Witor yu ercanca and ihe afs Dugiter-Befecier unter 
Mt vetigen Der Anddeloge Holeaxy teilie dicfen 
Gund, tee ciner der merteodfen ik, 
genedt find, Ge dec frenyififgen Acadé 

I 
for it 

z * 
f i ; 

Bene bab Gis cine 
je teigt «8 tab Gewigt cine eine wines Menned. Bei & Centimeter form Iadanterie in Qh en Gerd, abet in grbvodenee: Sdhritte bachber baffices, (ir Mee taleri¢ und xiace Geihkte bebacf «6 ciner Dide tox It tis 14, 

fir Steece iektage ciner ſelden tow senighens 20 Centiontter it dea Gis 40 Centimeter ster darube Ginaud buf, fo midere 
Acid of bem Deuse der (werflen Len. 

Batir. 

— Eat logay Teleqrayhendrahte al¥ Boben far itgreds trike Planyendifdueg dicen thenen, yericbect eit Neifestes, milder in Srofiliee Belegrapoeabeshie mit einer Bale roa Wiſan Gbrtugert ferd, Turd bor Entleecungen der 
adulid) Gamefdrace vecfhiedener Wifelasten eat de ‘Drike entesidein ld bier leit ued fond ge ‘Bhanyngebetoes, die franken+ baft Hugs ten Deabacu hinge. Ted trietpogl Die Anfieber [elie 
Borgen vou dex Drdbim entfernen, ſergen die Digel deg iremue 
wider ſut fognuds. 

— Weaere Beobadtungen, die in SAletwig iider dad Stevpenduler gemogt wurten, tnxtea: Qaht men dic Boge mublg Hitbdisen, Verercidet taan befomderd feted aufheudende tie Saleben und dengleiden, ix thee Habe, fo werdor fie gay 
yitrawligs, fo bah stex itnet asf tenlge Sacitu maken tare. 
Je Moi und Seek bat men wirtlide Pride ban Behier heobsdtet, Go [led anf Geesfaden und Dirhkngrinden efter mit f, 4, &, 7 wed 0 Glen gefundee worden, joed tear ber Bodmm cher frofen alt Seudt ju unta. Die Keer gheiden ten ded Aidiy, hue cinige @rothilmden bildeten bie Unterlege fir dle Gier, mele braun getigfelt und Renee bee Raldidaepies dhelich Gnd. De Wnlage dee Reker tear gruppermrize, moran’ Feb exgitt, tak ead mibrend der Beatyelt deh Beiferumensebrn in Gefelliedt Pattaebet, wad dei eabderen Vdarie nue fete ‘elfen Dorterneet, Junge Serom · lataner zaien fit gar Zeit der Heseente vom Ende Juni te Sui. Der zoftatte Commer it ber Seoneheung und teifrn ber Ziere (Qedtid geaxfen, aud het fig der 
folimexicr Feind vet iffmem eemiciee Witte Sepirnter 
Fh die Steppenbignee gu groperee Edoree wen 40— 
und ſauten fd yer Dauderunt ax, fad indeten | jelge milder Sintees nod bier; und wire dex Binter fede 
Dasfiem Ge ihm auch Sberbehen. Die Stineee dex Dig, die fortedgrend betes Flicges echeben, 

* 
fie 

if des heiſetn Scheel ver At⸗⸗ Afnlih, war maht fo Purddebaged 

Sport. 

Dit Rewnjaijon Tewtiqlands i@leh far emt 22, Novectbrr gu Charlsttentery mit ebuem 
ognit. Des BarlerceVogdrenmm, welhed ber cine Welle fibre, warde ned vergmsifetson Ringen jo Meares jwifen Oebiitdgers ,an” aud Bray Madgineld Feraler sec Tommy" end « anverm. Dab Teeuwen Gites 3500 Weer belle Gh Et. Gufferis 11. sen ,Bici* und .Wramis® ee Heme son 10, um deie Dardeutceaca Gareé .Tsedpia’ por — 
-Behrogd® Die Giegerin dene taum cine Trefl-Hewricay- Hirreerenmn sor Aiagtden”, *Pitle Selle” nad Heafe gebrodt. 

— Dit Renwangen far die 
faben: Groger Perit ven 
Jabr 1888), 
Derick 59 (gegen 55), 
5B (gegen 54), 
auf Stolen 
Ranuugin au besher 



i sell 

wit 
— — 

_ gun Kegien groger Gladeennen Geglasdt, be Ren 

adie ¢ Seeeratersiperizicad Gher O00 Wetec. Fegte ber lebte 

Cufaer, Sarb dered viesjAbciger Wlaynace” oor Phe” um 

16 AI gerie vom 90,000 Mart far el Trabeennen be: 
i ter Beeler Gercin fer Qed Frabjahr 1SSD arautaeite⸗ 

¢ wurde im Slarfines Fork in Prenpidd- 

—8 aringt. Dewvaibe phrite cine melte Bowdererg vee Kins 

er 10 qebadt bodes. 
Se —* Sleatt bed engitn Gene: 
bah. reate iat titeasGup ven Milenn peidilagen. 

Die Meldeeftalt won Aeantreid) fim Sayeidewiqlegen 

tele rs gmec 1040 Roalurrentet Heraet ant Botea in Alcet icu 

git 229 Felts ta 30 Sditen. Germ engeree Laridderares 

Searitnl wente ret 234 Paints weiter, 

Penhmiter. 

— 2 bed engliiden Perierentigebiudrd 

Fae in 16 Grandi bes bor deel Jehten vere 

erdeum e Git Stafierd Horthcrte, Sart of Varedirigh
, 

entre call peedendet Facentait
 enibaul. 

Gellorben. 

_ Bix Bevel J. Thamfon. friiteres britifére Geſeudoet 

oo araitet Orie, 57 Jehre ott, ain 18, Saveniber, in Soebow- 

— Dencen, lnigid grogbsitaraliher Cerf, toniereetiver 

Abgrartrneter fae di Boblteyet Hotecn in Lender, aut jatrift 

fukerift thitig. GE Qaber alt, am 16, Hovanter, i* Qosban, 
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(Saiet.) 

Bow ben Offisieren, die Abrigens ſchon feit 
Roden nur mit bem Revolver in der Fauft an Ded 

fomen,* fubt Ghriftian in felner Erzählung fort, 
„war mun nut tod) ber Oberſſeuermaun fibtig, Der 
ſchict ten Richtsnug — ben Bill — auf bie Bram 
rofe,*) um bas Segel wieder ‘mal gn flicken — 
unfer Schiff fnh {chon fo liedetlich and wie ein | 
SMtaliener — aljo der Bill fegt ſich ba obem zurecht 
unb ndft ben Fliden avs Bosheit an eine Stelle, 

| wo er gar nid mitig war, Der Steuermann ſchreit 
| ibm au — es Hilft nichts. Bill mist ruhig toviter. 
Da fieigt ber Offizlet hinauf, und ig hore mosh, 

*) Site’ Seg cos vet 

| Spleifielien wud fdeles 

tole fie fic) herumſtreiten — ba ſchlägt Vill dent 
Offizler bas Spleificifes auf ben Kopf, dah ex vint 
lings anf tad Ded herunterſtützt. Wie laufen Ging 
und heben tha anf. Er rũhtte aber fein GHied mehr. 
Ich fagte lein Wort; fie muften mir aber wohl 
anfehen, wie id fiber bie Sache dachte, denn Bill, 
ber ellig heruntergeflettert war, drehle mix mit bent 

Du haſt dech geſehen, 
Chriſtian, bah ex wildy) geſchlagen hat und ane 
geglitten it?! dh ſagle gar nichte, drehhte mich um 
und ging ins Logis. Nachhet lamen ſie and forderten, 
ich folle das Schiff an Land führen — denn von 

1889 (Vd. 61), 

Die culjpliiptle Antertelle. 
34 
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Jakobs Beihuadten. | 
@ine Serjfie 

ten 

QNax Lan. 

Mi Cugealytinesaen von Theodet Weber, } 

(Sant) | 

Bon den Offisieren, dic übrigens ſchon feit 
Boden nur mit dem Revolver iu dee Faujt an Ded 

1889 (Bo. GL). 

famen,” fuhr Chriſtian in fener Etzählung fort, 
war nun nur nod) bee Oberſſeuermaun iibtig, Der 
ſchict ten Rechisnuß — ben Bell — auf die Bram 
rohe,*) um bas Segel wieder ‘mal gu flicken — 
unfer Schiff fo ſchon jo liederlich and wie ein 
Mtaliener — aljo der Bill fest fich ba oben zurecht 
und wiht ben Fliden ams Boshelt an clue Stelle, 
wo et gar nidt notig wat. Der Steuerntaun ſchreit 
idm su — es Hilft nichts. Bill niiht ruhig weilet. 
Da fheigt ter Offizier hinanf, nud ich Hire nod, 

“) Birtes Degn cox unten, 

Die emticdtiipite Anterletse. 

tole fie fid) Reruntftreiten — ba fditiigt Bill den 
Offigier bas Spleifeifen anf ben Movs. bah ex vids 
lings anf das Ded herunterſiätzi. Whe lonfen Ginga 
und heben ihn auj. Gr rithete aber fein Glicd mehr. 
Sih fagte teim Wort; fic muften mir aber wohl 
anfehen, wie ic, ũber die Sache dachte, denn Bill, 
ber cilig Hermutergeffettert war, drohte mix mit dem 
Splethelfen nud ſchrie: Du Haft dech gejehen, 
Chriſtian, ba ec mid) geſchlagen fot und aus 
geglitten i? Beh ſagte gar wide, drehhte mid) unt 
und ging ind Logis. Nachter kamen fie nnd fordertert, 
id folle das Schiff am Land fahren — denn von 

a 

| 
1 
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den Glenden verftand fein dinziger ein Segel ridtig 
gut fete — und mu mute id) mit in die Mojiite, 
In ber Tüſchſchublade fanden wie cine Schiefertafel, 
auf ber dle letzte audgeredjnete Hoöhe und Breite gee 
ſchrieben ſand. Mun wurde beratidlagt, ber Wein 
ausgetrunfer, ben fie vorfarden, dann fam eB zu 
ciner Schlagerel, bei der and) dex Neſerbelompaß 
und die Lampe in Stiefe ging, und fdjliehlid) wurde 
beſchloſſen, daß wir bdireft Welt ftenerm follten, da 
wir fo die aftitaniſche Küſte nicht verfeblen founten. 
Es war cin Glid fiir mid, dab fie niemand anders 
hatten, bat Schiff yu fühten, fonft Hatten fie mich 
gewiß ber Bord geworfen, well id thew gu fell 
tar, Gehorden wollte aber bed) feinet, aber jeder 
befchlen. Wie bummeelten nun — glöclicherweiſe 
fatten wit gutes Better und ſchönen Paſſat — auf 
der See herum. Rach etwa vierzehn Tagen befamen 
wir einen Sealer in Sicit und flewerten Hinter ihm 
fer, 618 wie Land in Sicht befamen. Num wollten 
bie einen bad Großboot ausfeyen und das Schiff 
verlaſſen, bie andere aber bie Bork erft näher an 
Land bringer, Wieber verging cin Tag, da warden 
wit von ciner engliſchen Rorveite angetrufen. Nan 
waren alle wie anf ben Mund gefdjlagen; feiner 
atte mehr ben Mut, suc Flucht ober gu eſwas 
anberem ju raten. Mit den Signalflaggen verſtand 
naturlich auch felner 
umzugehen, und weil 
bas Kriegsſchiff mim 
{cine Mntwort befam, 
ſchidte es eine Scha⸗ 
luppe herſſber, und 
zwölf Blaujacken mit 
Flinien ftiegen an Bord, 
Wir warden alle in 
Feſſeln gelegt und bas 
Schlff nach Port Natal 
gefuhrt. Id) ſagte na⸗ 
tucxlich, wie ſich alles 
zugetragen, und bas 
Shifisjournal mufite 
meine Ausſagen be: 
fidtigen, Bow dex jaubes 
ret Mannſchaft fah ich 
tlemand meht. Ich 
wurde von unſeten 
Ronful nach Hauſe ge⸗ 
ſchici. 

Die auf die Er— 
ahlung folgende Stille 
wurde durch bie Frage 
Des fungen Mattoſen, 
der ſich durchaus nicht 
uber zeugen laſſen wollie, 
unterbrochen: 

Und Dein Ql 
boutecmann, Sbriftian, 
was tann der dafiix? 

Dat er tod) nicht 
tedit gehabt — mit bret Toten? Wie viele von 
dem engliiden Gefinbel gebdngt wurden, weiß icy 
ja nicht!“ 

Die nun über bie verſchiedenen Gingelbeiten exe 
dffnete Unterhaltung wurde durd den ſchrillen Klang 
ber Schiffagiode unterdvodjen, die acht Glaſen hlug. 
alfo die Erlaubnis gum Schlafengehen angeigte. 

Ghriftian, bem naw es aninh, dah er iiberzengt 
war, daß er als Zieger aus dem Streit ber Kla— 
boutetmanns Seis ober Nichtſein hervorgegangen 
war, gab Jalob einen Wint. Ter wickelte in ftiller 
Engebung civen dicen Shawl um ſeinen Hals und 
(letterte, feitvem Borgefestem voran, feufzend die Stufen 
empor. Der abgeliite Wairoje polterte cilfertig dle 
Treppe fnunter und bald erlbſchte bas Licht im 
Vogts. Unf dem Det war es auheimlidy einſam. 
Der Sturunvind heulſe no immer feine ſchaurigen 
Melodie, die pon bent Rauſchen dex ſchwarzen See, 
anf Der die leudienden Schaumfromen taſtlos tanstert, 
begleitet warden. Der Hlumel hatte zwar fcine 
Schleuſen geidlofien, hing aber wie cin dunfler, 
didner Sad iber der fliijfiges Welt, Nur in weiter 
Fetne bezeichneten einlge blinferbde Lichter dem Strauh 
und ben Aufenthalt vow Menidien, die aufer Be— 
teld) bet Woaiferwiifie in trodenem Bette ſchlafen 
lounten. Jaloh fand nidt lange Beit, ſeinen irüben 
Vetrodiangen nadguhingen, dena Chriftian, der 
ned) allen Seiten it die Node hinansgeiduifiat 
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und einige fadgemahe Beobadjtungen gemadt, ſchidie 
ihn mont tn dle Takelage hinanf, wm bie baumelnde 
Signallaterne wieder in Ordnung zu bringer. Damn 
qingen fie zuſammen anf das Hinterded und Chriſtian 
jeigte ſeinem kleinen Mdjunfter, wie man an dem 
auf den Grund niedergelaſſenen Senflot crfeunen 
finne, ob die Mnfer hielten und bad Schiff auf 
fetnem Platze verbliebe. 

„So — fier Halt Du den Finger anf die 
Loileine. Wenn das Schiff treibt und fdjleppt den 
Maker mit, fuhlſt du, wie ſich die Leine fpannt und 
mit dem Lot itber den Boden gittert. Daun ftebt 
bie Leine aud ſchtäg — fo fange fic ſentrecht im 
Waſſer ſteht, iſt nics zu fütchten!“ 
* Salob folgte aufmerfjan ben Lehren, war aber 
bod) froh, als er bie vetllammten Diude wieder in 
bie warmen Taſchen feimer Jacke verbergen durfte. 
Nun ginger fie auf and nieder und Cheiftiaw ere 
zühlte von fritheren Geefalirter, Har auch nicht 
alles Guchftablid) war und (lef fo Hin und wieder 
cine Meine Ungebeucrlidjtcit mit unter, die felbft 
Safob wit ſeiner Curzen Seeerfahrung als foldje exe 
taunte — Secleute find in diefer Begiehung ctwa 
ebenfo wahrhelisliebend als dle Jager — fo wagte 
ec dod) feine Einwendungen gu maden, deen er 

Steuermaun — bie Brigg treibt anf Sands 
Dann pod) fanell die Lente herons!” gebo4 

ber Steuetmaun, noch che ex ſeinen Schlaftasien pers 
lich. Ehriſtian trabte ab und Jakob fetterte balb 
auf fein Geheiß hlunnter ind Logis, zundete bie Larmpe 
am und ſchrie ans voller Lungentraft: 

Meiſe, reife aus gum Anterwerfen!“ Dau 
trommelic er mit den Faujten anf dem Tijd) and 
miit den afer auf den Boden, fo dak die Scétafer 
in ihren Rojen auffubren. Hier fam ele verwircter 
Kopf, dovt cla Yaar flanger Beine in wolleren 
Striimpfen zun Vorſchein. Mit der Hien, inners 
Hichest Wut, die den Seemann exfajt, wenn ihm dea 
Sdhidials Ungunſt die ofnehin karg bemeffenen Rubee 
ſtunden noch mehr verkürzt, fuhren die Leute in de 
Stleider. 

Muf dent Vorderdeck solmmelte 3 won Lerten, 
Jakoh — fried) mal unter die Bat and sehe 

jut, ob bie Stette flar läuft!“ gebot der Steners 
manu, und dex Seine arbeitete ſich auf allen vieren 
in ben niedrigen Zwiſchenraum zwiſchen Bak und 
Revded. Er hefilhlie die sKette vow der Mäſe (eiferne 
Hiilfe, die durch die Shiffswand fithrt) aus, mujee 
dann aber ans ſeinem Lod heraus melden, dak fie 
fidh mehrfach verſchlungen habe und nicht auseinomder 

fiiblte wohl die Ehre, die er gemof, wenn der alte | gu bringen fei, Aud) ber Zimmermann trod in bas 

Das retiende Boot, 

Roch, mam bradte Lich 
Herbel, die Mattoſen 
zogen bie Mette mit ihren 
fiinf Vfund ſchweren 
Glicdern nach hinten 
— es balf idea. 

Der Kapftlan hatie 
unterdeſſen das lanz⸗ 
fame Boveiiden des 
Shiffed beobadjtet, 

Becilt euch.* rief 
er nun, „wir wmeiben 
immer ſchneller!* 

Der Sieuermann 
etllaͤrie ihm bie Sad: 
lage. 

Dann ſchãtelt die 
Netie ab und Hart die 
Windungen!“ ordnete 
ber Mapitin an. in 
Wann fol fie in dec 
Klue feſtllemmen, dah 
bad Ende nicht aus 
laͤuft!“ 

Wieder lrochen de 
Leute durcheinander, 
Jalod nußſte aus ſetnem 
Loch heraus, und der 
Zliumermann — flucdte, 
daß fein Gammer nicht 
zu finden fed, Wie durch 
elne glũctliche FJüguug 
fom dieſer playlich sunt 

Seebiir, dex ſonſt fo hübſch grob werden tonmte, Vorſchein. Jalob war darüber geitolpert und fhleppte 
fid Gevablief;, mit ihm Unterhaltung su pilegen, bie ) das Gendt frofiledend herbei. 
die langweillge Anferwache abtürzte. Dann tam 
uoch einmal ber Steuermann an Deck und ermahnte 
Chriftion, mur genau auf das Wetter gu aden, 
Wenn aber das Schiff vow Anter treiben follte, | 
hatte er jofort alle Monn an Ded zu mifen, wm 
ued) den zweiten Anker zu werſen. 

Die beiden waren wieder allein in Wind und 
Wetter. Der Sturm fteigerte allmalid, aber ftetig 
ſeine Macht. Wie ans einem ungehesven durtlen 
Hdllenraden braufte dex Wind heran, irleb bie See 
in ganzen Bergen vor fid) her und fidleuderte die 
Brigg auj und wieder, dak dle Seite fic) anfpannte 
wid erlang wie cine Biolinfaite. 

Die Leiter Anterwächter zogen dle Sdhultevit 
immer Hoher und lieſen immer ſchutller anf amd 
niedet, die durchdringende Malte zu Hoerwinden. Das 
immer flatter werdende Schwantken des Schiffes machete 
Chriftian ſchlieſzlich untuhig. Er ging brummend 
jum Borberteil und priifte auch Hier durch Hand 
auflegen auf die Steite die Standbhaftigteit bes Mufers, 
Die eljermen Ninge gitterten anf der biden Holz 
walye der Wimbde, Wit cimem leijen Fluch etlte er 
Nad hinten am bas Lot; mum wor feite Iweiſel 
mehr, bas Schiff trieb. Cr warf tod ene id 
auf Den erleuchteien Stompo und eilte dann hinunter 
in die Schlaftammer der Oifisiere, 

oda — wenn wir unjern Safod migt hitter!” 
lachte Chtiftian mit einigem BalgenGumor und leudete 
dann dem Simmermann mit dex Laterne. Dee dieb 
ben beweglichen Bolgen aud einem stettenglied und 
30g die durche lnander geratenen Elleder augcinanber. 

Alles klar!“ rief er und wollte fid) daran 
madjen, die Mettentetle wieder zuſammenzufügen, ba 
lente fic) dad Schiff vor eimer hetautollenden ſchweten 
See fo weit auf bie Seite, bak bie ganze Manne 
ſchaft fomt dev Ulrrenden Sette auf die ambere 
SchiiFsfeite hinũberrutſchte. Der Mattoſe, ver mit 
cinem Hebebaum bes Settenende in der Hilfe felts 
flemunte, glitt ebenfalls aus unb die num freie stette 

ſchlüpfte Hinaus und baumelte por dem Bug at 
dem am Mrahnbalfen hängenden Auler. Als die 
Leute ſich fluchend und lachend aufgetafft und die 
Sachlage überſchauten, wurde der Sſeuermann ernſt 
und meldete es dem Kaplian. 

Juimer befſer — verdammt!* murmelte dicler. 
Wir haben jetzt feine Beit, die Mette eingufangen. 
Unterbdefjen treiben wir anf Strand!” 

„Wenn wir die Tofelage abwerſen, bringen wit 
das Schiff bielleicht zum Stchen!“ 

Mein, nein — die Segel werden wir nech 
brauchen — wir miiffen alle Stette dem audern 
Unler nachichicen, vielleicht halt ex dani!” 
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Rae) 
Wieder war alles im emſſaſter Mrbeit, 

Simmerseaun war mit cinent Watrefen hinnuter in 

ben Lettentaum geftiegen, ans Heiden stesten cine 
cittige zu machen. Dumpf flangen die ſchweten 
Hommeridilage umd das ſilirreu der ſchweren Eiſen- 
teile berauf. Dic beiden in Eiſen gefaſuen Lider 
jut Ded, durch welche die Stetten herauffühtten. 

quigten vor bec juneren Belendtang wie die Mugen 

cites Ungeheners. Qafob mußte an Klabautermanu 

penfen, 6 äberlief ihm cisfalt troy der ſchweren 

Arbeit, die ihm dle Schwcifitropfen aus der Stim 
yeekte, Et ſah feu auf ben alien Ghriftian; in 
ber Dunefelhelt war aber defen Geſichisausdruck mich 

ju erfenmen, Wie die Uebrigen glitt er whe etn 
Géatten hiets und dorthin. Mit mervige "Mem 
rif er die Kelle in Longer Buchten anf dem Ded 

entlang, mit feller Stimme gum gleidjnijsig rud= 

worifen Auziehen ausſingend. 
Fndlich war dem ungerreuen Wnfer alle Retie 

uodgefandé, die man zur Verfiigung hatie. Aber dic 
Metiergatter ſchlenen es barauf abgeſehen zu haben, 
den ihnen lampfeuden Menjchlein gu zeigen. wer 
eigentlich Deifter auf See ſei. Deftige Bien, die 
Since und Regen anf bas arbeitende Schiff entluden, 
ficlen ein und Hefien dad Gebaͤude vont Kiel bid zu 

det Maiiviken ersitteru, Die Leute folgten willig 

det snadlaffig gegebe · 
men Auerdunngen bes 
Mapitins, der alles ante 
tet, die Sataftrophe 
abzawenden. Trog alle⸗ 
tem geriet bad Schiif. 
tat cinige Beit am 
Blote gehalten, wieder 
ind Treiben. Auf dent 
Det wurde es julevt 
fill, Die Mairoſen 
fiefen vom Seit su Beit 
jur Aulerwlnde, um 

zu aberzengen, bab 
dad Schlff ſeinem Were 
derten laugſam = ent> 
geaemitich, Dod) wagie 
feines tem andern dle 
Befiirhtungen mitzn· 
tellem. Sie horditen, 
wie Ghriftian, dex elt 
dem Handlot auf bem 
Hinterded ſtand, dic 
wedifelnbe Baffertiefe, 
die oft Gelingftigend 
ſchnel abnalun, ausrief. 
Verſtohlen wandten ſich 
die Blide immer wieder 
dem Laude gu, wo dic 
Leuchtfeuer, die einzlgen 
felten Puulte inmitten 
bed aufgereaten Welt⸗ 
alls, immer deutlider 
warben. 

»Simmermann,* fagie einer ber Nattoſen leife, | 

ait) glambe, dort tt Brandung!* 
«Du bijt verriaft!’ brummie ber sur MAnttort. 

SMidtS als Rollwogen!” Aber and bel ihm war 

bie elgenc, mur gu wohl begründere Befürchtung dec 

Batec bet Grobheit. 
Gudblig fam der Stenermann nad) vera und ge⸗ 

Got bem Rod}, den Morgenfatfec gu bereiten. Seine 

Sitergeit und der sur Schau getragene Wlelcmut 

wittten cud gunſtig auf dic Leute. Dahln zielten auch 

icine Aeungen ju allerlei Aufränmungearbeten. 

.Es mui dod} noch nist fo ſalluun fein,” dachte 

ated bei fid, indem er das verivierte naffe Tare 

wert it Hingen gum Trecknen auf die Pflode hing. 

Wega follte jonft nod die Arbeit dienen, 

Rapitin Larſen ping eine Beit laug uit ſchwer · 

filgen Sejeitten das Det auf und ab, Dane gee 
bot er dem Stenermann, bat Stucmiegel am Suge 

fpriet beifeten su laſſen mtd Georbderte cites Rann | 

ané Stenerruder. Aber and dlejer Berjud, Here 
fiber die Bewegung bes Schifies zu werden, wilicic 

er furze elt. staume ftand bad dide Tuch ftelf 
wie en Brett voll Bind, da fing es on gu fnifters 

und mit donnerndem Rrad} flog e& auseinanter, Dic 
Freten peltidicen lus Hinde und die Lente gogen die 
Welle wieder herunter. Zo verging mit murglofer 

Rigen die Nat. Dte Sceleute fühlien ſich ete 

Mattel, HUD bed hatte Leiner Luft, auezuruhen. Es 
war ja jedem far, dan uur harte Arbeit Schiff 
uud Leben retten konnte. — Der Kafice war Fertig. 
Fingeln qinngent fie hiuunter in bas Logis und 
wãtmten die erftarrten Giinde au ben blecherneu 
Trintgefaifjen. 

Gin fahlet Schimer vertintete ben wahenden 
Weihnadtstag. 

Hinter den rolleuden Wogen zeĩgte ſich cine fefte 
ftehende buntie Linke im Often — dad Lond, wo 
vielleidit Mettung wintte. Aber dazwiſchen lag die 
brilflende Strandfee und dee iumec deullichet hervor · 
treteude welfie Steeifen ber Branduug. Mit tent 
hereinbrechenden Worgen ſchien der Wind nachlaſſen 
jut woollen, doch die Lotung meldete wentg trbfilich 
fiinf Faden. 

„Es treibt mur noch fangfont!” rief ber Steers 
mann dem Kapltan entgegen, ber eben aus det Majilte 
fom, wo ec ent{flg iber ſeinen ſtarten ſtuditt atte. 

Der Frohe Ruf bes Offiglers Herubigte den Faheer 
teinedtvegs. 

Wir oben joaleidh Stillwater,” ſagle ec finiter; 
dann foumt die Ebbe und nimmt uns da’ Wafer 
water bem Siel fort. Wir wollen Motfigwal geben. 
Vielleidht before wit cinen Lotjen, der wus aus 
ben verdammien Bänken herauebringt!* 

Per kleine MieFfinghsMer, ber fonft mur gun 

Stoat auf dem Hintecded glaͤuzte, wurde gelaben. 

In langſamer Folge bonmertent die Schſſe ũber die 

Eee. Bold wurden fie vom Lante aus durch Feuer 

Jeichen ermidert. Die Leute atmeten anf — fie 

fdhienen dod) nicht bon aller Welt verlaffen. Larſen 

Lie die Hauptfege! fo weit lem, daß fie im Not⸗ 

fall icuell beigeiest werden fonuter, nob teilte dann 

dur ein aus einer Auzabl farbiget Jaggen zu⸗ 

ſammengeſetztes Signal denen art Laude ſeine Lane 

net. Der immiee weiter votanſchrelteude Morgen 

id feimer triiben Licht zeigte cine gelblid if 

farbene See, die in furjen, fraujen Wellen Sbers 

ſchlug. Die Leute frareden_ art ben Schiffspumpen 

nnd arbelteten fic) warm. Das ſchwere, heftige Auf⸗ 

und Niederſſampfen hatte den Boren bes Rumpfes 

(ed geidilagen, fo daft die Brigg bereits zwei Fuß 

Waſſet im Raunt hatte, Ghriftian wollte eben wiede 

pie Tieke meifen, da exfdpiitterte cin jurdibarer Sieh 

bie Brigg, fo dab felbit die Leute vom den Bumper 

Hinweg jx Boden gerifien wurden. Gleichztitig tr 

ach fid eine Woge, aus Waſſer und Sand gemiſcha, 

bec bad Ded. 
Auf Strand!’ i, yar p — ber 

Briftung 18 am den Grojumajt qelogen tar. 

Der Rapitie rafite fic) auf und janbdte die Leute 

nad) vorit. 
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Hebet den Anlet, Stenermaun; wie wilſſen uns 
von ber Bank wegbugſiren!“ 

Die Malroſen flopen au dic Ankerwinde wud 
ſchwangen die laugen Hebel mit fraftiger Fauſt auf 

Jalob fiand tapjer auf feimenm Poſten 
und 409 die aufaewundene Mette Leifeite, wie es ſeines 
Umtes war, Die Wide dayte und drchle fic) mit 
hellem Alippilapp ber eifeenen Sperrboljen, Gied 
filr Glied pom ber Sette herelugiefend, aber ber Wind 
erwachte in neuer Wut umd warf bie See wieder 
haber auf. Die Sidhe auf den fandigen Gruud 
vermelicten fid, unter dem ſinlenden Sijlfie Gervor 
trieben Odljer, die ihrem Paw ine Innern des Ramues 
verlafien, Der Boden war aljo eingeſtohen, dec 
Unterqang gewitz, wenn nicht ſchleunge Hilfe fam. 
Per Steuermann lief mach hinten, weil ex einen Ruf 
bed MapitandS nicht vedi verjtanden, Die Watrojen 
lieben unentidlofien elnen Augenblic die Atae ruber, 

Hieb weg!* ſchrie ber Bimmermans and jchwang 
in wilder Guergie Dem Hebel vom neuem. Mber 
GChriftian trot cine Schritt hiuweg, ſpie bedidtig 
aus und meinte: 

Das Hilfe jest alled nichts mehe. Laſu man ftehen!* 
Die Matrojen wurden nad hinten geruſen. 
Wir wollen tad Grofboot Mor wiaden!” riej 

ber Steuermann, ber troy der empfindlichen Külte 
bie warme Sade abe 
gewerfen, um freicr 
arbellen zu fénnen, Es 
bedurfte feiner weite⸗ 
rett Meweifumgen; jedec 
tongte, mer was es ſich 
Handelic, und fonute 
ſelne Arbeit. 

»ftomm, Jakob.“ 
fagte Chriſfian und 
frog mit ihm binunter 
ins Sabelgatt (Tau⸗ 
und Geratelammerth, ant 

atoke Flaſcheu ʒuge her⸗ 
vorzuſuchen. Der Heine 
Burjche chien die todees 
drohende Gefahr gor 
ulcht fo ſchwer aufzu⸗ 
faſten. „Jetzt ſchnell 
und wleder an Ded, 
fonft gibe's uaſſe Bike, 
mein Junge !* mahnie 
ber alte Seeman. 

Macht wid’, CEhti⸗ 
ſtlan!“ entgegnete ber 
Seaffs lunge, im Gifer 
ſamaufend. Wo She 
bleibt, blelbe ich and)!* 

Chtiſtlan mupte ũber 
die Entſchloſſenhelt bes 
Meinen lachen. 

Laũ mur, tod hat 
jo ſtlabautermannt une 

: nidt Gel dem Aragen. 

Weun wir mur erſt das Boot aufjenbords habei!* 

Das SHIA God ſich noch cinmal mit bem Hinter 

teit, fe dann wieder, daß alles Surdheinanderflog 

und {nf felt auf dem Sande, ind Waſſer getands 

His an ba’ Ded, das mum von ben Wellen iider- 

{pat wurde, dle bier und ba loſe Holzet mitnahnuen 

und In die See wirbelten. Die Matrohen llehzen 

fic das alles nicht anfechten. Durdnigt bit auf 

bie Haut wwateten fle ſich durch and eutleerten tab 

nutter auf bem Dea beFeftighe Grofboot vow atlent 

Dinderliches. Ginige ſtiegen mlt den Faſchenzügen 
auf dem Niem ine die Barter *) empor, ihe Tauwert 

mit ben Mollet, an denen bad Boot über die Sajlife: 

jcite aehoben werden ſollie, an dent unteren Rahen 

zu befeſtigen. 
Gbriftian, der ebenfalls hiuaufgtftiegen, tointte 

vlõblich mit gelleudem Ohio!* nad) dem Straude zu. 

Moot in Siea!“ ſchrie ex hinnntet. Helle 

Freude tdute ans ſeiner tauhen Sunrme. 

Rome Lande Ger ſchob ſich cit dreit gebautes 

Jahnenn wuter dem Drud von adit träftig ges 

fdsoungenen Riemen Geran. Es wurde vow Delt 

Bogett hochgehoben wud wieder in die Tiefe gee 

fGleudert, aber bei jeden Auftauchen hatte es Weg 

gewonnen, und als od litter dem Winde an baé 

*) Studiviseen. 

— 

—— — 
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feftrandete Schiff herauſchweulie. 
warf man ihn ein Tau au, Es 
bedutfte keiner langen Verſtändi⸗ 
gung. Die Leute ſpraugen auf 
ein Wort ded Mapitans noch ein⸗ 
mal int Yogis hinunter, das mt 
bem Worderteil tod) ziemlich ũbet 
Wafier (ng. Doch rauſchte es unter 
dem Fuſthoden ſchon bedentlich. Fin 
jeder warf cine Haufen Mleiber, 
was er gerade in ber File erwifchte, 
in ſeinen Jeugſack und fprang wie⸗ 
ber an Deck. Die peretteten Hab⸗ 
feligfeiter flogen ind Boot und 
wurden von dem Strandleuten um ⸗ 
ter die Bante gqeidoben. 

Run denn vorwirts — aber 
Bord!" Das war dad letzte tom⸗ 
mando des Stapitiing. Su ſeinem 
teettergebriunien Antli zuckte es, 
ſelne Jahne knirſchten. Gy wary 
noch einen lezten priifenden Blid 
iiber bas Schiff, dad ex jahrelang 
oeihidt und glũcklich geFahrt, Aber 
ed half nichts. Er murfte es bier, 
eln Wrack, in det tobenden Straud ſee 
ſeinem bereits eutſchledenen Schid: 
fal Abertaffer, Mit einem duntpſen 
LUechzen ſchwaug er fid als lester 
fiber bie Briiftung ins Boot, 

Allez !* fommanbdirte der Mann 
am Steuer, das Boot ſetzte ab, 
die Niemen flatidjten in Waffer. 

ie freundlich fomeradjdaft: 
(ides Lacheln qlitt dber die danklen 
Geſichter der brave Fiſchersleute, 
als fie eiftig dem Lande gu ars 
beiteten. Wor es iGnen doch ge⸗ 
fungen, dle verungliidien Briider 
eines nobe verwandten Berufed gu 
wbolen”, Uber bie Unterbattung 
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war jpdrlidi. Der Bootsfuhrer 
allein that die qewobuten Fragen 
teach Moher und Wobire des Schiffes, 
Secleute lieben es iiberhaupe nicht, 
ſich mit Fremden in longer Mebe 
und Glegenrede aufzubalter, Bie, 
Haupiſachen lagen ja auch jeden 
flat umd verftamblid) vor Magen, 
Gin wrades Schiff fpricit cine 
deutliche Sprache, 

So Sthoffen fle durd) de Bro 
dung auy den Strand, wo hundert 
bereit waren, da Boot ging 
ans dem Vereich der Weller gu 
ziehen. Jn Tangem Suge ging 6 
hinauf in bat Fiſcherdorf, deſſen 
fpiger Kirchturm über die Diinen 
guckte. In bent einfachen Wirie: 
haus war die Mannſchaft wieder 
verſantmelt, fic) ſelbſt aberlaſſen, 
denn es war jo Weihnachtomorgeu 
und die Fiſcher mußten fie) gun 
Beſuche bes Gotteshaufes riijten, 
In der grofiem Wietsfinbe mit der 
ungeheuren Schente fnjen ble Schin⸗ 
btüchigen in trocferen, watmen Kel» 
bern an dem fangen Tiſche, mit 
matten Augen und abgefpamiien 
Mienen. Nachdem fie ben erfter 
breunenden Durſt geſtillt, llehen 
fle dem dampfenden Gluhwein, den 
ihnen ble behabige Wirrin freigebig 
geſpendet, fait unbeciiget, Einige 
hatten ben Kopf auf den Tiſch ge⸗ 
legt und waren in blelernen Schiaf 
verſunken. Die ibriger flarrten 
ſchweigend vor ſich hin, Es hatte 
wohl ulemand Luft, den Streit pow 
qeftertt abend wn Stabautermann 
wieder aufgunchmen, ub Chris 
ftian, der mit Selmer unheimlichen 
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Prophegetung wun bec) recht behallen hatte, fof 
mit ftetfemt Modett und enbeweglidem Antlitz in 
einer Ge und jchnitt fic) mit größtet Seeleuruhe 
eine Pftife well Kautabat zurecht, be er in det 
hohlen Gand forgfaltig zerrieb. Wit feimen zwinketne | 
dent granen Mugen ſpätne er im ber Stube unhet, 
als umſe ex fic) jede Gingelbeit genan einprägen. 
Dak er eift vor weniger Stunden einem naffeu Tod 
entroumen, ſchien ſeine in Bind und Wetter bart 
gewordeue Natur kaum nod) zu beriifren, 

twas abjeits an einen runden eiſernen Tiſch 
foh Maplin Larſen, den energiſch geſchnittenen Kopf 
mit dem kurzen Haupihaar in dle breite rötlichbraune 
Hand geftdyt, und fterrte grübelnd anf ben mit 
friſchem Gand beitreuten Fußboden. Dade er dara, 
bag tin grofer Haufen desſelben Materials, das 
in einzelnen Körnern unter feinen Sohlen Mividite, - 
fein miihjamt erfpartes Vercögen seriddogen und 
verſchlungen? Eine groſſe ſchwarze Stage verlieſt 
langſam ihren warmen Ruheblatz aut Kaminherd, 
auf bem cin Helles Feuer unter dem aufgehängten 
Steffel fladerte und geheimmisboll fnifierte, Das Tia 
ſchlich am ben Rapitin Heron und ried jelnen ge 
trũmmien Rider an sent Bein bes Mannes, der 
mut feine Hand in das weiche Fell finten Leh, als 
wollte ex danfen fiir bas Seichen von Witgefühl, 
das ſhm die bernunftlofe Kreatur zuttug. 

Die Wirtin teat, gum Kirchgang gerüſtet, mod 
eiumal th dic Stube, um ſich gu nöerzeugen, dai 
niemand three bedürſe. Stil Hinausgehend, zog fie 
dad große Wollentuch wher die Sreitrandlae nore | 
mannifde Sanbe gufammert, denn dtangen heulte 
tod immer ber Sturm und trieb Regen und Schnee 
vermiſcht gegen die augelauſenen Fenſerſcheiben. 

Muf der Bant in der Fenſterniſche ſah Jakob 
in eine Jade gebiillt, die thm am das Doppelte su 
grok wer. Gr hatte be Mere! welt hetumgeſchlagen, 
uit bie Hãaude herausſtrecen gu können. De Wudt 
ber Greigniffe, bie thn und feite Benoffen an den 
fremden Straud geſchieudert, tag fchwer auf ſeluem 
Gemite, fo bah ex ſich kaum anf dic fic) ber⸗ 
ſulltzen den Gingelbelten beſinnen formic. Sn dinmpie 
Lethargie verfentt, beobachtete er trilbfinnig bie Lente, 
die in Grappen die Strate aufwärts ſüegen ja ber 
fleinen Sire, wo ed ſoeben sum Bollesdicnit Lintete, 
Gr bemertte noch, wie ber Kapitan ebeniella pore 
Haus teat, einen Blick nach der Strandfee hiuiivers 
warf, die aud didem, miffervenem Rebel berane 
rollit. und tie er bann Janginm der ſtitche gufdyritt. 
Der feterligh klagende Ton lullte den armen Jungen 
eit, Den Slopf an bad Fenflerbrett gelehmt, ent. 
chlief ex und traumte, wie er, ind eltertide Sans | 
zutudgelthrt. von Eltetn und Gefdoijtert unter dem 
ſtrahlenden Ehtiftbaum fubelnd empfanger wurde und 
wie bie Meine Schweſtet mit einem gtoſſen Lebluchen in 
ber Hand are ihn heranttat, um itm 34 ftagen ob er 
endlid) den Langit derſprochenen Mffen Uber Sce mite - 
gebradt habe, 

j 

Cin fürſlliches Brantpaar, 
iDirgs du Badaijie Seas 218» S 

wirde. Gbyaje dealt die zauge Geſellſchaft von Athen and 
das griamle priediide Volt, tort eſbſtoetſtandlich nicht aus | 
jAlichl, tah co bent neuen Vumde det laiſerlich rjſſſaen und 
fteighi) grinhifdee Haufes die mmsrinfter Sumpatheer cut 
Heperbromgt. Glenn men iibrigend dein Berit Olauben 
ſcheuden bar], je beabſicheigt tas farfitidse Laur mad der Bers 
mahlaag auſahttich Den Winter in Athen gu verbringen, Der 

| Girakfiieft Baul jail fich lUdjeled geduberl Saben, tak ex Tid 
Chenjo ehe ale Giriecht wie als Nufie beirachte und in Athen 
em Belais ju bauen gedenle. 

Bringecifin Alerandra iff die alleſte Tochter dee Mauls 
bos Gticchnalande fie i am 30, Augeſt 1870 gebores und 
Demmad) prom Jahre junger als der Wroffirt Paul, der em 
21, September 1860 geberen made, 

Wiener Derembertane. 
Ben 

Remin Friedmann, 

(RTs Hethis veatebalie.) 

Sift ſehr Gat§h, metzt jacher Williondy yu fein. 
Tle oS niche find, fecumen ojt in die Sage, 
es pe bedauern. bejonderd aber jeg in Den. 
Aus Anlaß des Aarſetſubllamme fonnten die 

Abſtchaen ded IWonardien Folge leitten pwnd 
hten patriotzfeben Ciefdbden durch mildigatige oder gemeitte 

xuxige Stiftungen in einer Beitr Ausbrud verleihen, die 
ihren Herzen and Weiejtaiden gleiche Ehre mate. Tes 
anderen wath nur bie Helle deo Gewunternben Chorus qu 
til, wenn bie Heiden cinanber iiberhoten. Wee widt zu · 
mindeſt Gumderttauiend Gelber tiie idernarme Luſeſreeldicher 
ober einen ahulichen Getrag fue mittellofe Techriſten ge | 
jpended, hot fawm meht ein Antecht, zut guten Gefellidaft 

| ja Ablen. Den Simiſtilern vom Berif fei es überlefen, 
die Sunmen za gruppiten, welche aus Anlaß des Thron— 
jzubilaumsa auf bem Altar der Rachenliche nicdergelegt | 
wurden. Wir find nicht in Der Boge, fie aud) nur ame 
nahernd ze beyiffert, vermuten aber, bal fie wobl gine 

Eutopas ju tigen. De Rapitatijten, mit den nacveven 
Projentjayen beds internationales Gelomarttes wngufrieden, 
ideimen ſich pléglich auſs Wogligun geworfen gu haben, 
welded ja betanntlic auch Sinjen tragt. Und wee wid 

it, der Gat zummdeſt — gedidtet. Gine wahee | 

t 
| 

reitend geinejat siren, die Schulben aller Sanablerieoifigiere | 

| 
Sdentt be 

| ea Pot weiſt cect waſſeriger Boetie umbrumdete das 
altehewardige Dams Deſterttich 

Am hunberte verfliminter Leiern griffer fie und jangen, 
Mam Gitte Warnengstatele in der Wage ber Ratiecvurg 
ertichten jellen mit dex erganzten Inſchtiſi 
Schuttarrenjahren end Dichten iſt hier bei ferennger 

Albndung xnterjagt.~ 
Und wer nicht diditete und side ſchentſe, der erpihlte 

Aneldeten. Wer feine iit der Einnerung bewabete , ging | 
ohne lenges Ueberlegen unter die Gefinder, Sege beveatmiend 
ist inde, dai in cllen deeſen Gieididitedere die Geitale des 
Stuijers amex die gleich Ceutjelige, fajlite and herʒ⸗ 
gewinnende bleche! 

Cine wurdoge utſerfeier begſag jeder Dejucher dev Aus⸗ 
im Qandhaufe, wo bie Sierer numiaaaiiche Wee fellidalt, cine rihrige, wiſſenſchaftlich⸗ Geremigung, vie von 

1845 bis 1988 
ſichtlich gur Schau jiellte. 

@he man me Treppe finaxfies, ſah man Cuts und Tedjts vom Gingang je einen fleimernett ‘Mem ox ber Yauer 
Tagen and drauend dex ahnungeloſen Beſucher ein blechernes | Schwert hinhallen, weruntet dee Warnusg ju leſen. ci der leten Antreſenheit ew Grogjirien Pout ver 

Mutland in Weber jand deſſen Verteoumg mit ter 
© Todjter ted Rénigd pon riegenland, Prinxiſin 

Meronden, flat Wie want ang ‘Wile jjecide, war dies Freigeis (lix das grãechſſche Boll teine Uebercaldyang. 
Man hatte dasſelse fgon feat langerer Jeit derannuhen ge: fehen, begriifite aber peahelb die Nawhticht vent entgittigen Abii, ter Verkobung mit nicht minder icbdafier Greute. 
Tie Prinjelfim Werandre genieks in Grichentand ciney une | fermen qrofer Vetſebahert. Ihte hervorrageride Schteehert amd 
Rlughert jowie ire beyawbermde Liebenewurdigten caizuiden einen jeden, der Gelegenheit hat, Ge zu ſehta, wit ihe gu 
vertehren. Der Gievgidyt Baul warte glen dele erften Zuſaniracuſteffen von iheem aniehenden ‘Bees geheFett. Oeflett 
Vegreaungen in Athen und lenten Somme audy ie Peterbes 
gelen dem Sobre Pave Welegenbelt, fid) meter femme ve 
lermemt, und dieſe Gelegenbelt tourde, wie der Utjelg bewciji, int erfrentidifien Simms quspertiyt, Dic Breut tes Grof: 
fitrfien alt ald der erlliete Liebling der genyte lnighiden 
Pamitic, Bei einem guy Beier dec HerieSumg vevawflelicien | 
Hehe jprad fim cine Hoidame geyeniiber dem gricchgchen Thromjolger, dem Prinjen Ronftantin, tegeiftert tier vie | Herjensgiite und ven Piebreis der Pyingetiin ams, worau? ber 
Pring yer Antwort gab: Ia, Sie babe vollfoeemen red, und ebea darum [allt es uns jo ideper, ane on den Gedanten zu gruchnen, bas dieſer Stectt bald Hie ang nicht mehr leudaen 

5 
e 

Der Rim. Nap, 
fitften ErnBlidhe Nhat und Befeldy iſt dai fich re 
mand Werdem amd fein mag unterftede in oder bor ditſem 
befragtenr Eamdhanjj die Woht a5 bloffen, oder Balgen oder 
jnejdlagen noth jn Remeen {rameren?), [Dele aber feeventlidy Dawider handelt daf dieselbers Verbtechen an Ecib und €ébem mach Ungnaden sſeſtrafft werden follen, 
Aenem in qszy abe" 

Wir nefimet umd matdrlich ſogleich vor, 
iu Mofen, nicht izuichagen und auch Hide zu balgen — joubern ſiezgen woblgetittet bie pase Eien zu sinferer 
Inbhil auerrausſtellung Sinan. 

Tick geprigte Weiditte gemiget cin denlliches Bith der Jegten vier abryehnte. Man fan die all ichen 

8 verfelgen, bis fie jo aueſchen. tie heute ‘Welt fie lennt. Alle wichtigen nd unwicht igen — afte, alle erniten usd ſrehen Famiticwereiqnsife find durch | 

bei | welde auf bas Sebilawm nndge ummitelbar anipiten eae | 
Nunjtleiſtum das 

urch merbe cine an un · 
uagangen. Dle Leifeangen | 

| ltoBciudte bei Mactarmice” Betis bas Vito, 

rom Glejdhid Hieijibeatinftagten den hochberzigen 

: Wandoeltigeln, 

acxragten Mangen und BWedqilien fibers | 

Way. unfers allergndbdigsen fands. · 

die Wehe nicht 

— I — J 12 

| der beiden Wedaitleure Scharff smd Tauteabaun Sed o, hobemn Cintlesifdiem Wert. — Ghenéh gg ten | Qabren ober vieleidit now inher die Siedby | Qabren ober vielleicht noch j Ne LiebGuber nad da 
Munftivecten eifrig ſahnden und ſich —A —* 
wenn fie ction Merſter Schurjſe Prinz Luidpold wey Neyers, 
Vautut Streith, das grojie Saynevliitezredaillon over bie pradtige Hathustmedaille in ihren Veſih gebraat bebe, 
Dec uch divjenigrn, welde Tautenbenas Mecanber [1 
von Nufland, Tuumdu, Haying, Eryberyqin Yoterie tt 
ganern merden bencedet jel, obwogl fee ihre Gigentuies: 
tedte gewi® gut werten bezahlen muſſean. — M3 ein ven aller Belt üuͤberſehenes Rutkefum jet cime Gravewrimehaille 
vot Neuded ermahnt, welche das Innert des Doones ten Anwerpen darftellt, Die uxferorbentlid Awierige Mai. 
gube, im teinjten Raume toaxpligiete Wreitettar peripeiot sy en relief tarsuftellen, erjdetnt bewaltiat. 

Bom bicien Werfen ber Reinfuns, deren Durd ene ſſer 
oft nur senige Centimeter beltagt, wollen wer JM cimere 
raumlich etmeas ſeren tbeciprizges, namiidy ju ber 
neweſlen Schlada, dee der polnifdje naler der Polen, Sea 
Mietejto, avy einer Rivienteimwand Fegreish ridlagen. 

hd, bas er uns ven 
Dickemal fat HS ter Mealun nach Wier hetübergeſendet. 

Rinjtler as dem myitiieven Dunfel der dear grojien, nike: 
Haviicben Publitura fremben Abſchuttte einer valetlandiſcen 
Geſchiane Heraudgewagt wud Fic ein Rapitel J 
aufgeſchlagen, bad ues naher ſcehl. 

Die Schlacht ijt yu Ende, and die lehlen Feinblidien Bh 
teclengen fliehen coed in die Tieſe gegen Rorkamece cs 
Der Held es Tages, CXowadi, ijt von ſeinen Rrataner 
Senjenmannetu, jeinutigen Geſiallen, hols Sonera, balb 
Atieger, umiemgt, Enſtaſiafeiſch begriizen fie Rokcinete, 
ber aud dex Tieſe bed Waldes hervorreitet und, iit te 
ſatuuicke Hulbiqueg eegeiifen danſend, jeix Oaupt exthigft, 
Neben dem Heres ceitet ciner ſeiner Witielbhercen, Sinks 
ftojit ein einttiges Wagner bus Schwert in bie Seheibe wun 
Zeichen der Nesisheung, Auf derielben Seite werden die 
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trad) Dem Leben modelirte Bue 
fein euthentiiges Bild axe ber 
Al feiner digteriffyen Weife de 
figen wilxden, Beer als ixgeds 
weldje Warts yredogen den we 
vetganglichta Reh yefers 
Eecchets jene Werte aus der 
Sbbejeit ſarer —[eheipserifigen 
Kraft, vor been trix Poti un 
ſetea Lejeren im Bile ber Xu» 
gem ellen. Ge tft die sets. 
derRharie Nriatae #aj den 
Panther, das BeSgtuin dey 
viel darum besteidetee dar 
Beltzmann tn Franffert a, M. 
und die prageige Rymthin 
Gruppe aus tem Stuttgerter 
Shlohgartem, Gin Teyenber 
Gebdante i® +8, wie die Ayryte 
ded Wiektgrumbes die Kevefiers 
life Queliepenyhe juin Dent 
jr 206 ibe freundlicy gripe 
dete VebenSelemment mit ciner 
Dergifmeiamigttranye idniidi, 
und lichensreGrtig wie dirk 
feinfinnige Sore i® aud dic 
jormbolenbeie, ix allen Teifer 
der Natut abgelaubhle Hue. 
fuhrung. Nad Donneders Wer 
Dell won ſeinem tedfetifeh ges 
wandten Schiler Diftelberth in 
Sandftein geheurn, ijt disse reir 
gende Gruppe, wie ProjeFor Dr, 
Wintterlin ie finer meifier⸗ 
Gaften Rreftrede zur EthdRungs. 
feler mit ReGt Getowte, grate 
nog der Berreandfung in Wars 
mot tert. — (Gime exdern 
Danneder chen Werle, feiner an: 
nietigen Brannemmgmphe, dic 
friend gud ihrem Rrupe bat 
ivtide Quetiwefier miecdersentel, 
ift cine ſelde Greeuerung burt 
den Degadten Bildhaner Theed, 
Bauſch im Stuttgart, dant ber 
Freizebiabeit des Gereiaderoſe 
ter Stadt, ſochen gu teil ge 
werden. Ob ang die Grape 
ber beĩden Tympbhem fig jermals 
einer ſolch marbagen Rengrftals 
tung exfreucn witd? Wer werk, 
woes die verjlingle Verchtum 
fiir Den alten Weifter nod) ces 
jiclent mtag! = tts Baile, 
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Jonel Fortunat. 
Gn Rowas cut Rumanien 

bert 

Marro Brociner. 
* Pie} Ai eeretraug 

eo ty > oxtunat hatte ſich am Feuſter nicders, 

Yee Sy aelalien, ben Kopf auf ble Leduc 

So Eri) bed Gtubles geftlye umd hlicte biliter 
FIPS, finuend vor fich, Unb wie ex fo tafag 
he 

ta — undb ſann wud ſaun, toudjten ble alten | 

Bilder ber Vergaugenheit lit und 
flac in feiner Geele empor, fo lidt amd Mar, als 
mena alles exft geſtern geweſen. 

Es war an einem falten Februatobend. Didte 
Schntefloden wirbelten durch die Luft. Elegaute 
Schlinten flegen durch die Hauptftraße von Jaſfu. 
Ge ſaß in cine behaglich durchwärmtta und von 
einer xofigen Amptl beleuchteten Salon auf einem 
Fabouret zu Feber feiner Brout. Acht Tepe nur 
treanten ihn bon der Hochztit. Ge hielt ihre ficine, 
tmeife Hand in der ſetnen und filiterte ihe Liebes: 
voorte gi. Dann und wann ſtrich fie ihm bie Haare 
aus der Stirme unb küſtte iin auf Me Mugen, Aber 
ble Stafic lichen if fale, und die ſcöönen Worte, 
bic ex ify zudüſterte, kamen ihm nicht vom Herzen. 
Gc hatte died noch ule fo febr empfunden als an 
diejem Abend, ba er ſich allein mit feimer Braut in 
tent ſtillen Solon befand und bie Frage fed) ihm 
auibramgie, ob er mit bent Maͤbchen, das ſich ihm 
fo hingebungsvoll anfcimiegte, glintlich fein werde. 
Fraulein Notara ſchien felne Frage erraten gu haben. 
Tenn als zwolf Helltlingende Schlãge der ſchroarzen 
Marmoruhr, Me auf einem Marmoörtlſchchen neben 
dem Feuſter ſtand, bie Stille unterbrachen und er 
ſich zum Abſchlebd erhob, ſchaute fie ihm tief in bie 
Mugen und fragte leife: 

bolt Du mid wirllich Heb, Ticats Ga fag 
ein jo rührend flehentlichet Musdrud in tlre Mager, 
bof er nichts darauf gu erwidern vermodyic, nidyt 
cimmal cin ſtichtes, banales Wort! 

„Sheh Zica,” fubr fic bringend fort, .es gibt 
ſchlecnne Leute, Me einem armen Muädchen felne glide 
lide Stunde gbunen, und die reden allerlei! Wan 
hat uns geiagt, dab Du mich nur deshalb helrateit, 
weil Du Dein Vermögen int Rartenfpiel durch 
gebracht halt, well Du durch mich, durch ben Cinfluß 
meiues Vaters, Garriére machen willft, Ich glaube 
bie alles nit. Und doch, ein Tropſen Git i in 
meinem Herzen guciidgeblicben und ber raubt mir 
bie Sule. Sag mir, Tica, dah alles, wee die 
Leute liber Dich reden, Lug und Trug iit, jag es 
blok, und ic} glaube es Dir auis Wort, 

Gr fagte nichts. aber er zog fie an fetne Bruft 
unb flilfterte ihe gn: , Du liebes Närtchen!“ 

Dawe veclieh ce fie. Er wanderte finnend durch 
ble nachtlich ſtillen Straken. Es war ihm fo ſchwer 
umd Serj. Die ſchlecheen Lewte halten fo unredit 
nicht. In wenigen Monaten hatte cr ben grdfiten 
Tell feine® Bermdgend durchgebracht. Er hatte ten 
Boden unter feinen Füßen wanken fühlen, und dey 
Medante, doh er bald nicht mehr in ber Lage fein 
werte, fein Leben in gewohnter Weiſe weiter ju 
fiifven, war ihm oft iit vernichtenber Klathelt ents 
gegen qcireter., Und er mor febsunbddteifig Jahre 
ali, ex ſehnte fid) nach einem trauliden Geim, Selne 
lien waren vor Jahren geſtorben, feine cinjige 
Schwefter hatte voriges Jahr cine Rrantheit jah weg⸗ 
gerafft, et frand allele, netierieelenatleln auf ber Welt. 
Und oft übertam ifn ein Elel, wenn er baran bade, 
wie zwectlos et bie ſchötiften Jahre ſelnes Lebens per- 
gende, wenn cr fab, wie neben ibm andere rilftiq frebten. 

Sie wilijen beiraten,* hatte if Frau Falta 
geſegt, ald er ihr eines Tages fein Leid klagte. 
Und fle fond ete Brout fy in. So wurde er 
verlobt. Und mun ſtand die Hochicit bebor, nod 
at Tage, und er war fer fein ganzes Leben au cin 
Deity qefeifett, das gut, Hug, ſchön, alle möglichen 
Tagenden hatte, aber ign gleickwohl fale lieh, Et 
wiitde hetraten ind cin ernfter Wain werden. Gin 
emfter Mann! Gr wilrde cin Polititer werden wie 
Me andeten aud, Reden in der Rammer halten, Gt⸗ 
fdaite macheu, viel Geld verdicnea und allabendlich 

philifterGaft Get ſeinem jungen Weibchen zubringen. 
bem er ſeine Stellung, feim Vermögen, alles, alles 
su verdaufen bitte. Dieler Gedanke ſchnitt ihnt dlef 
ind Gers. Morte ex nice aus eigenet Kraft ſich 
enpacringen? Keinem Welbe, unr fich ſelbſt alles 
ſchulden ? Warum nide!? War er nicht in ber Boils 
frajt ber Sabre? 
und Talente als jene fogenanaten Patrioten, deren 
Ramen bie Menge aciungsvell nannte? Helraten? 
An ein Weid fic) tetten, bad fei tieſes Gefühl is 

Reber Sand und Weer. Deulfhe Dllultricte Zeitung. 

Hatte ex nidit ebeufoviel Mijfen | 

ihm zu etwecken bermodite? Gein freied Junggeſellen⸗ 
leben aufgeben und dafũr nichts eintauſchen als die 
gegen alle Augriffe ſeinerſelts wohlverwahtte Mitgift 
jeiner Frau und einen Schwiegerpapa, dex ſtets wie 

cin leibhaftlger Vorwurf vor ihm flehen wiitte, daß 
ec felbjt es habe gu nichts bringen lduuen Mie 
nab nimmermely! Gr ſchünelte umuillig bas Haupt, 
als wollte er unſichtbare Metten abſchüteln. Allet- 
hand adentenerlide Gebanfen ftiirmten durch fein 
Gehirn, mahrenb er ziellos durch bie Straßen rannte, 
Bisplidy ſchlugen Muſilllänge an jein Of. Gr. 

blidte um fic, Er befand Heh In einer abgelegenen | 
Strage, in weldier aber trotz ber fpdten Nadyinmde 
cin buntes Treiben hertſchte. Faſt alle Häuſer waren 

beleuchtet. Bermununte Geſtalien eilten Sin wud her. 

| th die Mugen, 

Da trinnerte ec fic, bab heute bat fidiide Purina 
feft gefeiert wurde und dah er fiir dieien Abend gu 

einem Ball bei einem jabédien Bantier gelaben tear, 
Er ſchrin weiter und befand ſich bald baraut bor 
cittem einſtöcligen, erleuchtelen Haufe, wor welchem 
zahlreiche Gaffer ſtauden. Gr dfinete bie Hausthür. 
flieg cine ſeppichbelegte Treppe enspor in ben erſten 
Sto, trac in einen Sorjnal, wo cin Diener in 
ſeines Pelzes enificidvete, und ſtand bald darauf in 
cinen aldnjend erleuchteien Saale, dard melden eine 
bunte, gunteift cud Madken beſteheude Geſellchaft 
woogie unb jdavirrte, Man hatte jein Somme wide 
bemmertt. Gr trot in eine Fenſterniſche und ſchaute 
dem Treiben gu. 

Plẽslich trot lautloſe Stille ein, Tie Blide 
aller richteten fic) gegen ben (ingang bes Gaales, 
in welchem zwei ſelname Geſtalten exidienen, Reben 
einen tleineu, ſchwarzlocdlgen, uiastirten Juden, anf 
deſſen Haupt cine rote Schellenkappe fo und dec 
witiee bent rechten Arm cine Fiedel Hicks, ſtand ein 
tönigliches Weib mit einer regſammetnen Pelajade 
und einem HS gu den Knöcheln reichenden blaueu 
Kleide. Dos Geſicht war mit einet ſchwatzſeidenen 
Larue verhüllt, aus ber zwel ſſammende Mugen her— 
borblitzten. Eine weike Noſe prangte in ihtem blau— 
idjtoaraen Haar. 

Guten Abend bie Hettſchaften!“ ſagte der kleine 
Jude, Ach mach allen Seifen vermeigend, Dann tif 
ex mit ciner ſchnellen Bewegung bie Basle vom Ge: 
fic. Gin ſchallendes Giclddper folgte. 

„FAlibi Rſantir!“ reef man oon alles Seiten. 
Zilibi Pfantit mit feimer Schweſter Rachtle.“ 

id es nicht fein?” lachte Filibi Pſantit. . Radiele,* 
werdele er ſich ſodann gu felner Sduvefter, , Du 
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Heruach folgie Tang anf Tanz, und bas aug. 
bauetndite und ungertvenulidite Tauzerpaat waren 
Fortunat und bad ſchöne Indenmähchen. 

Die Damen begaunen zu ziicheln, die Herren 
ſteckien bie Röpft zuſammen. Aber Fortunat tedrie 
fic) nicht daran, cc war wie berauide, ſeine Ungen 
bligten und cit aberfprudelnbder Uebermut hatte Heh 
jeines ganzen Weſens bemdchtigt. Der Morgen grate, 
ald bie letien Ringe ber Wufit verhatiter, Dee 
adie Teil der Gaãſte hatte ſich bereits entferat, als 
Fortunat mit Rachele ant Arn ben Sant vertice, 
Im Borfaal hüllte ex fie in feiuen eigenen els znd 
fithrte fie bie Treppe hinab. Et bob fie in cine 
Sdhlitten, ber vor bem Hawke ſtand, wedte hen oye 
bem Bok chugefdfafenen seutidier uud befahl ihm, 
geradeaus gu fahren. 

Wo tft mein Bruber®* frogte fle, wie axa 
elnemt Traume erwadend. 

« Bibi Pfantir ſchaut tic verjunten sem Rarten- 
jpiel gu,” eutgegnete er tuftig, „ich entfiihre Eie,- 

Er fileg in den Schlinen, ga’ bem Kutſcher cix 
Heiden uub bald darauf flog das Gefährt datin. 

Dic Fabtt bawerte nur wenige Minuten, Ter 
Schliuten hielt vor einem UCeinen Hauser. Macdele 
legte den Pelz ab und überreichte ihn ihren Begleiter, 
Sie hatien waͤhrend bee ahré fein eingiges Port 
gewechfelt. 

„Wann kann id Sie wiedet ſehtn?* fragte er. 
„Wann Sie wollen,” 
Da frat er nahe aw fie heras, nahm ify Hay: 

cheu zwiſchen beide Hinde und Hiljterte ihe qu: 
Rachelt, id) bit nicht beirunten, td) weiſt, was id 
inge, Give: Es iſt iber Nacht wie ein Raber über 
mich gelommen, aber alle Wunder geſchehen ja im Nu, 
Ich habe Did lich, matudlich eb, Rachelt, hörſt Due* 

Dann neigte ex fide gu ihe und Cite fie auf 
den Mund, einmal und dann wieder und immer 
wilber und leidenſchafſicher, als wollte er thre Seele 
jchliitfen. Dad war cine felige Nacht und selige 
staffe, bie nod jegt, nach vielen Jahren, bin Hetz 
iit einem heifer Schauer füllten. 

Fertunat erhob fich, Die Erinnerung an jene 
Nacht, bie jo bedeutungsboll fiir fein Leben werden 
folie, hatte ihe tteF ertegt., Gr wandette cine Beile 
im Sioumer auf and ad, Dann blieh ex wieter vor 
dem Fenſtet ſtehen unb {dante zu tem meiirdentait 
ſilllen Bayt hinabh, um den bas Mondlicht eines 
glitzenden Schleier gewoben, Die aufgeſcheuchten 
Bilder ber Bergangenhett liehen ihn dicht mele (od. 
Sener Nacht woren glückliche Tage gefolgt. Die 

oN ore te ae — 

Leidenſchaft zum ſchönen Judenmäbchen hatte ihn 
mit einer ſolch unbandigen Geroalt überloramen, baſßi 
et ihr alles opferte. Er flüchtete ſich ait ihr ani 
fein Gut au ber ruſſiſchen Grenze. In trunlener 
Seldſtwergeſſenheit verfloſſen ifue bafethit Wochtu, Mo: 
Hote, Uber and dieſer Reihe hertlichet Tage rage 

leuchtend jener Tag fervor, da ihm ſeine Rachele 
„Wenn alle Welt heute vertödt iſt, warum ſoll 

brauchſtt Dich Deines Gefichtes nicht gu ſchämen. 
ede diciee Damen,” filgte er dreiſt hinzu, würde 
tauſend goldene Tufaten geben, wenn ſie fo cin Ge: 
ſiche vole Bu haste!~ 

Demasliten!?“ riefen mehrere junge Banner. 
Uber Rachele fland unbewegt ba, die gliihenten 

Blide aut Fortunat gerichter. 
Ta teat ke Hansherr — ein kleiner, magerer 

Jude — mit cinent ſchwatzen Frad vor, verneigre ſich 
walt einem tonitichen Eruſt vor ihr, heb ſich ant bie 
Fuß ſiden und neſtelte de Larde pom Geſicht bes 
Maͤdchens los. 

Einen Augendlick herrſchie Stille im Saale, alles 
ſtand unter bem Zauberbanue dieſes tlaffifeh ſchönen, 
marmorbleichen Gefichtes, dant wurden Rufe ber 
Bewunderuug laut, am meiſten aber lärmie der kleine, 
magere Hauehert, ec fatſchte mit ben Häuden und 
ſeine feinen duntlen Augen verſchlangen bas errs 
liche Madchen. , 

Auf eines Wink bes Hausherrn begann dle auf 
citer Eſtrade in cuem Wintel bes Saales poftirte 
Sineunerfapelle einen Walser zu ſpielen. Per Cieine 
Haushert wolltt bem Arm tm Racheles Teille ſchlingen. 

Sie wich einen Schritt zutück Und plielich fond 
Fortunat por ir. Einen Augenblick ſchanten ſich 
beide ſtumm smb mit tinen tĩeſen, ſeltſamen Ernſt 

Dann flogen fle im Saale dahin. 

einen Knaben ſchenkite. Das Botergejihl wor ihen 
toie junger Wein beraufdeud gu Stopfe geftiegen, er 
fonnie fiundentang ftehen und an bene Meblid feines 
Rintes ſich weibeu, bas fo ganz das Ebenblld ber 
Butter wer. 

Da trat cines Morgens cin kleiner, ſtaubbededier 
Jude vor ign, es war Racheles Bruder, ber Spah;⸗ 
miedier Stibt Piautit. 

Ich hebe Euch lauge geſucht, Serr,” ſagie et 
mit bebeuder Stimme, und die kleine Geſtalt redte 
fdr und bie Netnem Acugleitt bes Juden-flammien 
wilh, ,id habe Gud) lauge geſucht, denn id babe 
Gud cin etuftes Bort gu ſagen. Ich bin etn armer, 
thelider Sube, und mete Schweſtet wee ein atures, 
ehrliches Madchen. Ihr habt ibe den Kepf gerviittet, 
Ihr habt es dahin gebracht. bak fle cee Dire gee 
wotden iſt. Es gibt mur ein Minel, wm Euren 
Frevel gut zu machen: werdet Sube und beinctet 
meine Schweſter; wollt Shere” 

Foriunat hatte ob dicier unfinmigen Rede anFaciace, 
Ich verſtehe Guer Lachen,“ jagte tontos Flibi 

und dann wenbete ec ſich zu ſeinet Gdiwetter: 
Komm mit mir, wir wollen in ein fernes Land 
uchen, too man Deine Schande nicht kennt. Rimm 
Dein Mind net Dir, ich werde Gar cuch beide ſotgen.“ 

„Hinaus!“ ſchrie Forrunat auf, und ſelne Reilt⸗ 
peltiche ſauſte durch die Luft aut gilibis Schulier mize. 

Rachele ſiel Fortuuat weinend in ben Arn. Der 
fleine Inde war totenbleich geworden. Gr ſptach 
anfangs unverſtändliche Worit, aber ploplicy beganu 
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es aus feinem Munde zu ftrdmen — es war ein 
araistichee Hah gegen Das arnse Wels, ein Hud, 

bei bem Foruna⸗ die Haare ſich feriubten, Und 

pune verlieg er fic, Seig dieſet Stunde hatte fic 
ix fein Rechiltnis zu Nachele etwas Femdes cin: 

quiescent, dae ihm jeden Gennh vectiimmerte, Sie 

ypar tanner toch das liebenbe, hingebungtbolle Web, 

aber ab tteen Augen fprach cin dumpfes Beh, das 

ifm mit bangen Ahnungen fiite. Gr verliein bad 

fiiue Gat ax der ruiſtſchen Brenye, wo ec fo gliid: 

lige Slunden verlebt, und iiberfiedelte nad) Baneſti. 

Pert, in dee Rife ber Stadt, doffte er, dak ter 

Bann vo ihy weiden, dak fie wieder auf · 

pager und Me faredlide Scene vergeſſen werbe. 

eine Hoffnung ſchien ſich zu vtrwirtlichen. Aber 

an einen Abend — es war eit ſchöner, moudhellet 

nobend wie heute — ba ſtũrzte Were atemted | 

und bleid) unb unit welt aufgeriſſenen Mugen zu ihm 

und Ganemelte: Nachele!“ Cine ſchreguche Ahnung 

durchchauette ihn 
fag fie am Diwan melt verzetrten Biiqen, felnen Ree 

golore ia ber trampſhafi geſchloſſenen Medien, umd 

ant ifree rediten Gdviife raunen. Blutetrobfen auf 

bad weike Bolfter. Auf dem Boden Cag ein Watt 

Papier, datauf ſtauden die wemigen Dore: 

Wein Seber tf verwirkt, forge für unjer Mind.” 

Ge ein Keulenſchlag hatte thu bie grãkliche 

SAbkveraldtung bes fader, leidenſchaftlich qeliebten 

Relves gettoffen, und ihm war, als tmilffe er die 

Baile avs ber Hand der qeliedten Toten reißen und 

fle gegeu ſetne eigenc Schiafe tichten. Aber da et 

imerte er fie) an fein Sind, Gein Leben gehorte 

nictt mehe ibm, ec mite ed bem armen Wejen 

welben, das unſchuldigerweiſe ſeine eigtne Mutter in 

ten Tod getrieben, Dieſer Gebanle hielt tn im: 

mitten fziner Shmerzen aufrecht. Tags darauf bettete | 

ex seine geliebte Rachele im den fables Rajen im 

art. Gr hatte ben ſchonſten Oet füt fie ausgeſucht. 

Dern Aibergad ex feln Mind ber Pilene der Madame | 

Faluga und verlic dag Land. Einige Sabre tried 

a i 
tettbaren Viebe zur Heimat und zu ſeinem Rinde 

fief Lex Gergen. Und bane war ex heimaefelict, cit 

filler Gonderfing, der vom Leben file ſich nichts 

mehe verlangte ab mur dew einen Wunſch hatte, 

jeinen Jonel gu cinent tüchtigen Blame berantcifen 

su ſehen. Und nun ſah er jeinen gauzen Lebenkblan 

jectort und im ſelnem Hetzen cine Leidenſchaft 

emporwadyjen, die ihn bald mit Grautu, bald wie | 

der writ fefywetiendent Entzlcken und citer ſelinen 

War e& ihm wirtlich gegönnt, Juhelgefũhl exfildte. 
in jeinene Leder nod) cin anderes Gilat gu empfin⸗ 

ben aie baS der Liebe für ſeinen Sohn? Ger fonnte 

bieien Gedanſen nicht foffen, und bed) drüngte es 

fhe mit einer elementaren Gewalt, dleſes Bit yu 

erhaSchen, zu den Fiihen ber Madame Belota jig zu 

jtinzen, ihr ble Giinde gu tüfſen und ihe zu geftehen, 
wie tiet amb gewaltig er fee liebe. 

Mein ſuhes Welb. Er haste diele Worte qe 

{oroden und erſchrat vor {einer eigenen rine. 
Ind bod) fag in dieſen bre Worten ein fo beſeligen · 

ber Sauber, ba ex fie immer wieder und wleder 

wiebertolen mußte. Et fie fic) anf dete Sehr ſtuhl 

ister, fle bas Gaupt auf die Lehne aud fchlojs 

sie Mugen, um ſelnen Träumen beſſer nochhangen 

ge Conmen. 

vid fable ex ſich plighich umſchlungen. Es wart 

"Wir etwarten Did) unten feit einer Stunde 
yar Rachtmahl, Papa," ſagte ber Knabe 

Fortunat tlifte ſeinen Sohn auf die Siirne. 

wth mar GeiGaitigt.” jagte ec verwirrt, Taun 

erhob ex fic. 
Blas niginft Du, Jonel, möchteſn Du wide Frau 

Belen yur Mutter haben?” 
Fortunat Fbite, wie bet Kuaben Hand in ber 

—— sitterte, Du willft Madame Belota hel 
roten?* 

Sielleicht — ſchnſt Du Dich micht nach elmer. ft 

Mutter?" 
beh weiß nicht,” fagte Jonel auswelchend. aber 

bed Tachterdhen ber Madame habe ich ſehr lied, ich ; 

tinnte elne Schweſter micht liebet haben.” 
Das muft Du ber Madame Belota selb7t ſagen 

unb mar afeid) morgen, Worge vorwltiag werden 
iit Madame Belota, einen Befuch abjtatten. 

— 

—— i bo 

er flog in thre Stube umd da | 

in der Freiude herum, mit dev fliden, unaus · | 

: 

Il. 

| Madame Belota atte mit ihrem Gatter in ciuer | 
zwoölfſahrigen Ehe gelebt, bie mon gwar teine glade | 
Lidge , aber oud) feime angliidtiche nennen konntt. 

| M18 fle fren Mann helratete, war ex fat dreimal 
jo alt als fie, abgelebt und ktäntlich. Mau hatte 

fit} darüber anfangs eu wenig gewendert, daun 
aber gefunden, bafs Fraulein Motara cine fiberaus 
prattifthe Natur wor, Eln Mädchen vow weichem 
und ſchwarmetiſchein Gemat, Da’ ber Brdutigam 

| adjt Tage vor der Hochzeit verlaſſen Hatte, ware 
vor Summer und Scham vergangen, wiirde geflegt 
und gefammect und fiir langere Zeit aus der Ge— 
fellihat fich guclidgezonen haben, umm dem unerquide 
ũchen @erede ber Lente, den verlependen Mitleids · 
bezeuguugen der cittert, ben gubtingliden Tedfiungen 

| ber anderen gu eutfliehen. Ftäultin Rotata flagte 
nicht, fommerte wicht, fie ſchlen ben Schlag leicht 
und ſchnell berwunden gu haben umd iiberraldte alle 

Welt durch ire bald darauf erfolgte Verlobung mit 

Hertn Veloia ber zwar, wie gefagt, alt und tradnf: 

| Sich, aber aud ſeht reid) und ſehr angefehen war. 

1 Es wird fein Sate vergehen,“ fo dich 08 alle 

relche, lebenSluftige Witwe jen,” 
Herr Beloia aber that jenen, welche feinen Tob 

prognoftizirten und barauf jpetulicten, nicht ben er 

fallen, ga ſterben. 

ward ex glikffider Sater elues reigenden Madcheus 

unb febte dann mod volle elf Jahre. 
Gs war allecdings ein tranriges Dafein, bas 

ſich felt immer in ber Srontenitube abſraun. 

lind jo feblte eS denn auch nicht an guten 

Geelen, welge Madame Reloia herzlich bebanetten, 

nebenbei aber aud cia Gefahl mtitleidigen Behagens 

pariiber bisrchflingen Hefen, dah der einzige Spebiie 

ling dieſet feltfamen Ebe an beiden Filpen gelahunt 

| war, Mber Madame Belota ſchien leines Mitleides, 

feines Troſtes bebdilritig. 

| get benen fie in der Clebenswiisdigiten SWelje die 
Honnewrs machte, und verbanfelte alle ihre lieben: 

reundiemen bud ibre ebenfo tewrert ald geſchenack · 

pollen Tollenen, durch die Sicherheit ihres Anftretens 

und buch ihre ſtrahleude Schouheit. 

Es madte cinen gang eigentümilichen Eiudruc 

wenn man die ſchöne, flets beitere Fran neben ihtem 

lojchenen Mugen fab. 

Ihrem Schwarm vow Rerebrern ſchien es unfaſie 

bor, wile cin fo herrliches Weil an bec Seite eines 

jolden Mannes lebeu und {aden fonnte, Es feblte 

daher auch midi ar 

an pevidaien, dad fie nod) ber Anſicht three Bere 

ehrér in ihrer Ebe unmégticy finden formic. 

Madame Belota wies die zahlreichen ſchwãrme · 

riſchen Stebesbeteuecumges, die fie beſonders wãhrend 

ber erſten Jatet ihret Ehe umrauſchten 

fdroffer Malte gurid, jie hate dieſelben 

quit cite fold) lroniſchtu Lächeln, alt einem fold 

fouverdnen Gleichunut an, pak man fie bald unter 

bie Bategorie ber Ftauen mit Marmothetzen tuhrl⸗ 

site. ‘Dhan huldigte ior war ununterbrodjen, feiner 

ihrer Verehrer bofite jedoch, der Bugmaliou dit ſes 

Natmorweibes gu werden. 

Ginkge Dtowate nach bem Tobe ihres Ganen vere 

fief? Wadame Belota bie Reſidenz und reifte tilt 

ihrem Sinbe nach Rizza. Sie pitegte alipaGrlid) cine 

ſolche Badereiſt zu Anernehtnen nud jedeemal vot 

per Hoffnung beſeelt, bah ihte are Flotica Wit 

neſung finder werde. G8 gab feinen betuhmten Atzt 

ju Europa, den fie nicht dlebezuglich forefuttirt, fein 

Rab, bas fie nike beſucht hiitee. Aber die Labanuug 

wellic trog aller miqlidjen Saver nicht weichen. 

Das Nutterherz verzweifelte nit, Wenn fle in 

die fleren blauen Mugen igrer Flotica blidte, wenn 

ie bad wanberfame, feine ry betradhtete, fo 

fonnie fie es nidt fofien, dab ihe Sstind fir alte 

| Seiten verurtellt ſei, fein Leden fang wie cine aetnidte 

Mune dazulitgen. 
Soe 

— Finſge Monate nach ibrer Antuuft in Rizza ee 

pfina fle einen Brief von Der Frau Faluga. 

| Derfelbe emtbielt bret Poltitrivia, Das crite 

| jbitberte in redieliger Beit, 

| důſteries Leben 

— — — by —⸗ 

gemein, und Fraulein Notare wird eine hũbſche. 

Ueber sand und Meer. Deulfdje Mlufirivte Feilung. 

Sic fiihete cin qrohee Han’, gab gldngende Bille, | 

Vemuhangen, the jenes Chie | 
| wenig bie 

nulcht mit | 
tubig, aber | 

Sot Gegenteil! Gia Saber nach ſeiner Geciget 

' eleqamter Mann 

jufammenaeidremapjien Batten mit ben halb ex | 

nicht gattg zu tilgen, 
“qb vergeſſen zu machen, 

weld einſames, ver· 

Gert Fortunat tn Baneftt fligre. | 
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Des porite tftaud aus zadlreichen Anipielangen, 

bak eiue junae, iehdme Wiſwe mide dazu geſchaffen 

fei, the Leben elnfaue zu vertravernt, und dak eine 

Frau von dex ftarfen Hand cine Mannes gele itet 

derden usiijfe. ‘Das britte endlich enthielt dic lator 

micht Bemertang, daßz bas im der Miike vow Vaneſti gee 

fegene Gut Olefti um elnen Spoitprets zu haben ici. 

Madame Belota Hatte dieſe drei YPoitifcivta wit 

elmem feltiomen Geſahl bes Unbehageus geleſen. 

Ginige Tage nach Empſang bes Vriefes las fie den 

jelben demals durch und clue Body {pilter hatte 

thy Ubvoknt in Safin den Auftrag erhalien, in ihtem 

Ramen bas Gut Oleſti anzutaufen. 
Die Nacdridjt, dak Madame Veloia GQuséberrin 

pon Olefti geworden, hatte beſonders umier ben ume 

perheirateten Guishefigern des Diſtritta cine freublge 

Anfrequng erwedt. die fic) ga eluent förmlichen Gu 

thuſias mus fteiqerte, ald gegen Anfang uli dle 

| fine Witwe unit ihren Téchterdhen auf dente Herten⸗ 

| hof ihres teen etwotbenen utes elnteaf. 

ean Faluga, dle ſich fonft in Hyperbeln gu 
eegeben liebte, atte diesmal nicht fibertviedert, 

Madame Belota war in der That eine jeltene 

Eridelmang. Ihe weifes, roſig angehaudtes Geſicht 
hatte allerdings feine faifiid) idinen Blige. Tie 

Rafe weit ben leicht bebenden Naſenflügeln war ein 

denig ſtumpf, ber Mund mit ber ſtolz aufgeworfenen 

Qoerlkpye cin wenig breit. Whee gleichwehl frappirte 

dieſes Gefleht mit den von laugen Wimpetn liber 

fGaiteten bunfelblauen Augen, bas von ſchwerem. 

glangend bloudem, durch einen qolbenen Ramm nad 

oben gehaltenem Saar umrabmt teat, vor bem einige 

twiberipentige Liddjen auf bem Raden ſich kraͤuſelten. 

Liab ment Mademe Belota ein wenig erregt war, 

wenn es in ſren duntelblauen Mugen zu weliet⸗ 

lenchten bdegann, wenn de hohe, tole von einer 

Slinftlerdand geutelfielte Geſtalt ſich ethob. wean Der 

hath gedtinete Mund mit der ſtolz gelchiirgten Ober · 

Lippe die ſchimmerndeu Fahne jehen fieh, wenn alle’ 

ant ihe Leben gud Beweguag, amd ihren ganger 

Weſen unverwikttidhe Jugendftliche ſtrahlie, dann 

war vdleſes herruche Weib in ber That entsiidenb. 

Was Wunder, daft Madame Belota lel in 

der exften Wore ihres Eiatreffens is Oleſti cin halbes 

Zubend Heirianträge erhlelt⸗ 

Finer Uber giutendſten Verchter war ber Ptuſelt 

bes Diftritis, Herr Remus Aldean, cin hũbſchet. 

anſangs det Dreifiger, mit feels 

fdnvarzem Leclenhaat und feinen Manieren. Here 

Remus Widens hatte. Sever et als Freier auftrat, 

im ftifien Erlundigungen fiber die materielle Lage 

bev fddnen Witwe eingezogen und erſahren. daſß bad 

uſt bedeulende Sermbgen theres verſtorbenen Gatien 

ſcht zuſammenge ſcatumpft war. 

Dice unerquidlide Thatſache Ddimpfie zwat cin 

Liehedglut bes Préfeften, vermochte aber 

einen Gutidgiu, um ble Gand ber Frou Velota 

augubatten, mid zu erſchütuern. 

Herr Remus Aldean ftrebte nãmlich datnach, in 

cine Bojarenfamitle hinetngubeiraien, um hieburd 

cinert tleinen Diatel feimer Abſtammung zu verwiſchen. 

Wor munelle natalich davon, bah Here Nemus 

Wibeatt tro ſelnes urwũchng lateinifdien BSornament’ 

ber Solu cites Zigeuners fei, und hoje Zuugen bee 

heupteten fogat, dag ec bis zu ſeinem viergehmten 

Jahr dent gar ebirlicher, aber wid befonders ehren · 

den Gewerbe eines Warenfiibrers obgeltgen. 

Diefen Geburtsſehlet durch cine Helrat mit einer 

ben bermebmen Ateiſen angehorendert Dame wean 

fo dod) wenlaſtens su verbunfeln 

war ber febnlichite Wunſch 

bes Herrn Prãfelten. 

Parum machte auf ihn bie Enthillung, dab 

Madame Belota iibes ein nar unbebentendes Bers 

mogen verſũge, keiuen ſonderlichen Eindruck 

Wos verichlug od im Grunde. dak ifm Madame 

Pelota feine reiche Miiglft ine Haus brodite? 

Sronden thie uicht taujend Weae offen, um auf cine 

[elite und beaweme Weiſe Gelb in Halle und Fille 

aa verbienen? Ber cin Staatsaut pedter, wer bet 

tiner Beraehung dnfentlicher Arbeiters durchdringen. 

bei bet Hovethefenbant cine Aulelhe machen, oder 

fonft eine Gunſt vow Siaatt erhaſchen wollte, ber 

bendtigte dic Mitwirtung ober minbefters bie dur⸗ 

forade bes Seer Prafelten. 
(Pjerthebsing felgt.) 
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Mode. 
Bon Jol. v. Sudow. 

cca⸗ 

Berot zugusg aller 
grauen snd brucnen Tone 
hangt mit der Reggung 
zuſammen, die Promenu⸗ 
denoiletien mit gleicat · 
bigen Letzen ju garniren, 
er mit xngeltuu ſeltem 
Straußfederbeſah, der ſche 
apart iſt. Die Redemuga · 
sine fabren abgepalite Ho- 
ildate mit ely ober Feder 
belay, welche dieſen Gee 
fdjinad auch rroblfetler ma: 
chem. Neu find auch weiche 
langhagrige Fries {tofte and 

te, fturle Serges mit 
reiten Ffriesitreifen decch 

twirl, ebenfo raube, Janell 
artige Gewebe, mit ſeiden · 
toekten, glatier Streifen 
in alereichendet Farlen ⸗ 
uxance. Auch fir den 
Echnut deher Aleider ijt 
dee Eimjechheit des Errpite 
magebend. Der nur azj 
leichie Fallen eingetichtete 
Nod wird meiſt hinten el⸗ 
toad langer geſchnitten and 
wer Greigong der Shane 
dung dort einigenol in 
faryen Beijfen aufaecafit ; 
ters an ten Seiten je cin 
seal cufgenommen, laßt ex 
einen Fond hervortreten, 
welder iet Wabrirage- 
jihad reid geftict 1, 
meijt allecbinas foutasbirt, 
weil im dieſet Freee sired 
entſprecheude Fonds abger 
pant st baben find. Die Taillen werden vdelfad vorn in ber | 
Witte jujaarsrengensacmen dutch cis alte Edhlof, cine paifende 
Spange eder auch cin paar Fone antife, ptofie Shebpie: 
fie dinen fich fiber einer alekbjarbigen ober Geller munnetrien 
Etoffmeise, einem jeddemen Blufenteil oder eince Ebemmisette. 

Yudh im der Rinbermede find dic fompathiben Sage 
HarahrerijtiiG. Nidhts Eingecgered ols dieie glatten, pliljertes 
Hide mit ben begmemen, dur farbige Westen ober Sabors 
beledten Taillen, die Alichſen Ragen vb larger, am Had. 
gelent eingelrauſſen Aermel, snd bed) Rinderanglige, deren 
apatten Eimdeud fid) ber que GeiSanad micht verhagent wird. 

Die Mewieltionen werdieln givticbes lanaett, feridsen Wurtel- 
former, nidjt mindet famgen Waletots snd gary furyen Svad- 
then ab; eine Bermittlung moyen jx wielleldbt die {einen 
Taillenmoantelets bilder, bie ire Enden nad vont fiber ben 
Laillenſchlaß binand, oft $8 yer Muielinic, verlingers, jeden 

STeglige aus iabifibers Seulara 

Engliftte Madtenenjiye aise terhigers Weure Utodetir, 

falls aber me§r fiir das Suge als in prattijdher Benehung. 
Jede dieſer Fotmen hepornest den Velzbeſah. 

Neben dex Arten, welche nie aud der Wode fomment, 
gilt gelber Biber als fein, ind gang wen iſt die dee, Bon: 
Seltionen mit sweiectei Pedywert yy parnizen, Das geſchſeht fH deit Acbencinander regelenditiger Streifen veridiebener 
Lelze ober doch wenigſſens anderet Farben berielben Mt, 
alfo vor grauem und Sbrarym Reimmer, ven Heligraues 
wid durtelbeaunen Béber, von Soalitit und uaneirtes 
Yiber, amb wirtt jefe oriainell, Die metellangen Aragen 
mit vere long auslauſenden Head, die ganye Sealifine 
badet, die Toqued, die Rojtamaarnituren ens 
breiter Seitembakee am Mod, die bochdragigen 
Sdhulteritide mit langen Vorderteien, vartiren 
alle dieſe Meten and Farber cor anievent Unger. 
Auch bier ift alle Anmut bet ber Sugend, bei 

den reijenden, Ueinen, foferter 
Leunen, welche aud bent Poly ein · 
mal fid) dienſſhat mader. 

Qegitimirter ft bad Anrecht 
auf Anmet ohne Sweifel beim 
Swit, und da giet's andy mandes 
Sea, dem fe wirllich eigen aft, 
Reivende, Uleine Theaterhiite avs 
fojtbarest orienlaliſchen Stidereien, 
Gapotformen, bei denen die Ropic 

Hy aus geltüugelten Strouje 
vas beſtehen, bumte Sammen. 
hute it allen Wodeiarhen mp 
allen Herzen, melche de Jugend 
und ditere Jahre Ceider, Haue 
von besaubernder Pilametie und 
voit vornefmijter Einfachheit. Seber 
mobern til es. folde bunte Sam, 
methale mur mit ſchwatzen oder 
weifen Steaufenjedern zx ate 
mire und iden ebertinghe an 
inngctécifer aus Spipe 30 geter, 
Fut die Gishatn hetinmnet ift cine 
Dumenmlike mit brtitem Schirm 
wad dem Muſſer der items: derl · 
Soar Warimemiipen. Sie merdett 
aus ben Stoff des oetcagenen 
eſt ins gemada, ans elben 
Fres, demiclben Fame, rer mit 
ciner burt geitidten Borte Derr 
ben, mit welder auch ber Gufere 
Schitet belleibet #, — Za nan 
aber bicie svémterfiche Sabresyeit jo 
Any beſenders ben Mhenden anter 
und, der Saminede in Toarmen, ntolligen Boubotes gehert, ſchlie 
fen wit nicht, obne aud aus 
dicen Reber cin Sib gu 

| fret. 

: B 12 

arte. Das Vegligé, im Shite der elganſen fray, 
Bewegt im umierer Sett 
duberorbentliden Lures, 
Es leg VBeſchlag oui dip 
ielben Reiye, welche der 
Ealon tinſqliezt aut big 
Eppiahen ehenjorosl ate 
aut dte Mtnadtendfen fur. 
bent, auf die reijendften io. fettetions, ja junge wexb ae 
Nebte Fruuen betommaes 
Hegliged geihentt, beree 
Prews an Nartheit aren. 
Die traditions. orn 
deſer intlmen Toilets ijt 
bas lange Bemard aps 
weidhem, Sdhmneiitleriiter 
Seibenjlot{, vielleidt sip, 
gelltt, oder ciel, oder rola, 
Sherflutet nee Spiben, 
burdjftrdaxt woe Steblings. 
parfiim, tit Tang bakin: 
siehenber Schlerpe Qdir 
boctett bewte bx enijeren {hei 
nen Mobebsldern jAG4tere 
Modelle. Brite Hegtigks 
bet zichten auf bie Schleype, 
Pas clegantere Wedell aye 
inbijdem Feulard, rote 
Muntes cut einem mel. 
Qrimen Fomd, yeigt den 
(latter runben Rod oGne 
jede Garnitur: die days 
getragene, fich den Riper. 
ecm —tricht anſchane 
gende WMotinée if mit 
nent beetter, fajfeefarhenen 
Epivenvolant besegt, eber- 
{olde Spihe joemt bus 
ineutraloe Jabot, defen Ge. 
faltel fat bet sum Taillen 
ſchluß herabſalit. in ball. lamger, weit yerildjallenber Meemel gibt de Storm bes Bons Der Worgemanjug aus Knidmnte ft einfocer. el Weprilicein Fond eit feiner Nojajtreifen, ber Ned walt cue ferdlagenen Volents gaemirt, die fang auf ben Red Bernd fullenbe, inten tiger qeldinittene Wiatimde dare cite Aut roſa Atlasbandes am Stenger and tm ZoillenSStuft sujameren- sepa. Auch dieſe Wodelle geben seer pidge ohre Hinklid aul gewiſſe Weikrabtsrmiinide, mele tem dieſe Heit in ber Yutt fiegem. Whe Meinen, 

geliebtet Frauen bilden 
Zoilelten intiner Stunden 

titles Stante, alle jumger, 
das Slettingent Meler traulider 
am Raffeetsich. 

— — — — — 
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Fu, Gaegenheil, fiber baS Remantorſen, uber die Ftang 

lt» bie jeangeltttte Gubenteric ſich zu umterbalten, send h 

seisd bie Frage awigemocfer, toekhe Bader man at 

Acie jolle. Dee Steg tiber alle Foheltasen und ibe 

triat jthieflich Der Romanliebbaber tavox, uud dam 

Tenens der neuen Hedtidsrift qendyeed charafterspict 

| exes eit einen feltlamen Abſchaußk hat: dee Wager, in 

tae rier Neiienden Lefyeven, fall namlich um, snr | 

alle in den Sdmee, ,baji akio ibe emgefangener Disce 

watt ein unangenehres Gude neimen mufle, oder, 

wuts ber invention vieler Teutſſen Seribewten bi 

jierlidjer o¢be: ihe Dhseours atm ein behhuieyeted € 

Egon noth dices Hidtigen Stigye lann atart feb 

ce Dild vow der uugeheuten Waung enterecten, 10 

Seilkhciit ix Denthhlamd Gerveebevngert muyee, wem 

denft, dafi alle geletjrten Schtiflen bisger im eas 
A eridienen waren. ih die einzige Seltidrrift, die . 

ditoram®*, eritien in Satemy, Homane, S 

Otiginalze ichnung vow XU. Wogier 

—— — 
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Aus dem Mufikleben der Gegenwart. 

— Ehrlidy. 
can · Arau vertebalien) 

nn Berichterſtatſerüttile! Dech bie Geſaht iit vor · 
fiber, Amange Norenbet war die Anzahl (orer 

Peet Unyahl) der Momserte derurt angewadien, daß 
poms: verhandenen Geriditerfatterteaite nidit mehr 

auseeigten, Am Abend des 12. Ropember gab es nicht 
weniger bean flnf Aeczerte und jar louter beadtend> 
werte: Snmphonieabend der eaiglichen Rapelle unter dem 
newen Rayellmeifter Sader und mit Yeadsimd Dittwirturea ; 
in ber Eingatademie Montagstergert bet gang audgeyeidereten 
‘Mufifer umd — — a trefilisben, 
belighten grofiberyoglie faciiidhen Sanger Fr. Ecowary: im 

fen, Lae new hergeſtellien phn hermeciſchen “Gaal 
1 ded Ber * — a feat ben = — 

foines Beitehens den Rui Det mutlaliſch beugelalde en Wanner · 
acl ind trlanat bat; in der Garnijonttirdje Händels 
—5 mit Mejarta Inſtrumenlation brt com 
Sdmipjiden Che} ft mit Frau MillersHsaerburger 
wand Herrn Haupeſtein, die beide su ben gridagtefter: Oralotien · 
Aingern Bertin3 yahen; endlich noch ein Ritchenlouzert mit 
feby interefiantern Peogtamm. BWoar'é ba gx werwumderm, | 
went bie Beridjtertatter die Wrdeit undegien“ xud exe | 
tlarren, bait jie nicht an cmem Abend na drei vetjchie ⸗ 
denen Weltgegenden Caufert ober fageen fécmter, xm dann 
ie fiber pei getorte Erie eines Moeyertes zu ſchreiben? 
Gilidlidermetje hat ſich die Hochflut ein wentg bedaritigt; 

Ronyerte 
grofiert 

Tirigenshende Fonds abye- 
bie mont haben find. Die Taillen werden edeliad) vorn in der 
wit Seinejammengenommen durch ein alted SGlok, cime paijende 
Tisten oder aud) ein pane jcbime, antite, grojie stnépfe; 

au fis her einer gletdjfurbiges eder Seller nuancirien 
Somphotte, cimem ſeidenen Blufented oder ciner Chearijetie. 
Somphob im der Minderasde find die ſumpathiſchen Sige 
greiien, siitiieh. Nidjtd Einfacheres al diebe olatten, pliifirten 
bedt unbit ben begeemen, dur farbige oder Saboté 
prachtige Zaillen, dee ſclichten Reagent unb Langer, am Haud ⸗ 
dicen Uanelrauſten Aerciel, und body Ainderanjiige, deren 
- 5 ſich der gute Geſchmack nicht wird 

11 das — α Linacn. Sai 
muſitlalijde Geſellſchat ſich huen wieder melt Berlecde jue | 
—* — van ae dehren * megs tie | 
jtuühere Ami i) .  Sonberhar, auch bet 
dex Cuurtetémufil {poelt die Wlobe mit! Se den i 
Jahren mufte allot, was jun bon ton* gehtren wollte, 
in den Zoochim · OQuarietlen geſchen werden; damals Harden 
die Leiftungen nod niche aut ber jehigen Hohe der une 
vergheidiidyen Bollentang ; af fie dieſelde ccreicht Gutter, | 
begann Der Veſuch nachyulafen. Aber in den fiebemsnger 
Jahren war Itachtea erne politijd) mecfmarbige Yerjinled- 
frit, cim Wann, Sexy dem Aultusminijter von Muhler ente 
Eeden extaegentrat und bie Cherbamd betztelt; jehn Sabre 
fpater war er nur — der groke INufiter! 

Unmittethar nach dieſen Seiten oberien Rumjtaaben fox 
men Die Oratories der .Singafabemie” und ded Sternſchen 
Gejangqvereins, bie im dieſer Hidtung dese Hleer bie hodten | 
Geniifie bitten; dann nod andere Abouneimentstoeyerte, denen 
aud jahlreiche Freunde und Gonner ibe Scherjlein jollen. 

Ta nun die Vorbeſtellu Far alle angejuhrten Stem 
jevte ben verjchacdenarngen Wuiiffceumder gleich yx Anfang 
des Winters fe ‘bebewtende Unfodten verurjadéen, jo bajit 
fich hieruus etnigermater ertlaren, dab die Homeric, welde | 
suc Soliftentetiiuages Meter, inueer weniger Sugfraft iben, 
und Dajt tar ber immer bejubelten, wie genng geben 
Woarcella Sembrid) die Dorey dee arebew, ait dreitaulend 
Meunjchen jaſſenden Bhilbarmoniefaal fillet. Wher umertidre · 
Ib Meibt es dech, daß cin aufererdentlicher Almſtler wie | 
Gara, der tm verflefienen Winter alle Hörer — stenner | 
wie Sain — entyiidt, begeiftert Gat, der auch in Ddiefews > 

* Rasee dee ſaſt sie gehorten Schubertjchen Gejange .Geetenr 
gedang* and Vrometheus“ ef ergteiſend vertrug: dah 
Whira nidt dex tleineren Singaledemixjnal ganj voll vex 
ſich S25! Uetrigeng bat dieier imectwiitbige siefiler nicht 
wenig Lerwircung in die Aopfe andertt betühecien Sanger 
gebtacha. Weil ex, der auj ber Md reishe Seebeeren qe 
want, cud im Sleayertjanie tas Hobie letitet, glaublen fe, 
e⸗ thm gleichdan — yx seiiifer, Schon im verfiefienen 
Winter fam FHeidimann awd Wier, gab einen Litderabend 
bei Stroll, in weldem ex immer dle Noten vor bab Befidst | 
hielt umd dem Schnurrbart yepite; ber Rüngler, der in fo 
vielen Mollet wiellich entyacend fingt, etſchien am jenem 
Abend wie ein Uſſeſſer orey Gurbdevifiyier (in Sively mit 

Ueber Land und Beer. Deulſch 

mpoſanem Aeufern upd ſeht ſchönet Stimme. In dieſera 
Winer teat tex onigliũ ſachſtiche Raumser jangtt Lulß oſter⸗ 
als Gederjanger herrot. Seine wunderjdone Stimme und 
jebe gut gqebelbete Techntt ſichern thm immer den Eriedg | 
beim qropen Yebituin; aber gewüſe theateuliide Ranieren 
des Lortrags laſſen teime finfilerifes ebyerunbdete, einheitliche 
Velitung ju Mande lommen: dabei Fingt et mitanter neben 
Sdhubeet, Schumana = pail. (die * — immer 

4 gewogen zeigen) vedt nubedeutende, anf momentane 
Sites Seetnne Mieder, die Dee Numibeurteilung nicht 
der geringiten Anhalt bieten. Er 
arofen Saale ter Philhatnonde; nad) wecinen ober asi 
aciprodenen Bejdirctbangen und Betrodiungen wird der 
Leſet Den gelbliderr Erfolg einigermafen feltit abſchaben 
tlemen, Gublich fam auch noc ber bugeiide Mosmerjanger, 
ber guste, liebe Franz Roshibosr aud Wiindyen, der leben 
wũrdege Künſiler, der vor Jahren vetſchiedenen Moller bet 
Stroll glanzte, aber niemals den Ronjertheden betvat; ter 
twellte nuit auch Lieder ſingen umd gab Beweiſe, daß tae 
nidt beildstia breigig Qagce — ex eft 1836 geboren — 
ungeſeraft unter Balaes wanbels~, das Gerbt, daft er 
ttide fo ‘lange asthatichlid) Bahnenſunger ſein umd dann 
mit cimemmale mit voller Sidjertett in dex Gichenbain bes 
deutſchen Liedes ireten fant. 

Watzrerd nun manche bedentemde Zanger hutchaus wiht 
alt werden wollen, baelet eine greße Annſtlerin dat ganz 
meriwurdige Schauſpiel, dak fie burchad wor ter Zeit ale 
alt gelten will; Diariamne Veunde hat hier in Berlin tat 
leptemal vor theem Nadtritt in das Privatieben* geſungen 
und den jefter Entitiu’ fumdgegeber, niche mebr offentlidy 
antfjutretert, Lied Ge fingt jeye idjdeer, edler als je! In 
friihere Sagres ueigte fe jume leitemiaatilidyen Uebertreiben 
ber ficken Eames tn dieſem Jahre Lief fee ihee Stimme in 

Orlanhe Lajjo Recand be Sttre) ein waeritiermiges 
ied, Selfen Rect mit den Wotten beginnt: Es thet veh 
Med verleheen tm dieſer legten Seat !* 

Qertehet war awh bas Ustecuefaren ber foult fbr 

ab eia Sleeyert im 

e Dffuflrirfe Zeitung. 

| chtentarerten Befiger des Rongerthanied, dak fee durch bad | 
Stutermetionale Monyerthurcan” den Valowitonyerten news | 

orntenider Dickgent, der | Hapelleretiice des Leivstace 
ipsaterd, Nilifdy, ſich berett lich, dele Nemerte zu 
Gren, Gr ijt den stennern no vom Jahte 1884 her 
@ befiee Grinnerang; om Goraberd ter Uxétinung des 
wven Gemandbunies jebrte er bie Oper .. Triftum wd Jelde 
25. und jelbſt que, eutſchiedene Geamer ded Werte, alte 
fide Direltoren frommer Bereine, außerren thre vollſte 
teestenmeng det jungen geniaten Mapellmeiiters, der ane 
bem Wedddhiaid und met voller Mabe und Sicherheit bicigitte! 
Um jo unbegeeijlicier if 8, dais er nicht dedachte, Dale ein 
jibar aus gute Wufilern beſtehendes, aber aufer aller” 
tanftleciithen Seitung befimttides Drcheſter, mie bas ded 
Slemyerihanjes, nit mit greet eder Bret Proben auf bie 
Habe ded philbarmeeiiden gebrodd werden fann, bas ſen 
Rabren unter Joorhin, Rudorff geidjult wax und jezt durch 
Ydlow gue fleten Siegen sormirts ſchteitet. Yilloes cinitige 
Merminger Kapelle beftand aud nur aut quien Wufifern, 
aber ex bat fid) exit Sabre Gimbard) ihret Ausbildung gee 
soideret ; fie farmie leinen andern Lorteag alé den gon ihn 
vorgeſchriebenen und bis tm fede Cingelbeit ſſudirien. Wie 
fommte Hifi) bas anbeachget laſſen! „Es that fd) alles 
verfelren in diejer lepten Seit.” 

Ueber tie Oper hotie ich in ciners nadhiten Briefe Meciben 
gu inner, Via fept bit mkt Bemertendrmertes zu elder. 

Die Porta Weltfalica. 

(hicye Dab VO Seite 27x) 5 

ff uj ber Faget durch die norddeutiche Tieſelene nach 
Sdem enen Aheint yriger fic querft dei Hannover 

a dem Auge ded Werjemden ſadlich in der Ferme 
ace? T puntle Qerptetten, bie ellmatig fig} nabern, je 
weiter dis Baker mad) Weſten juhtt. Auciet oeutlicer deter 
bic Umrie ded langaeitredtion Gebirges fervor, He binter 
Biideburg cin thefer Finhdinitt We tamge Fludst bes Hagene 
suged unterbriht: die welibelannle und tteuerdings in Bere 
binbung mit dese ſqonen Gedemſen tines er px errichtenden 
Tentinals fat unſern Sabingegamgenen Heldoetaijer Witgeler f- 
fo oft genennte Borin Weftielica, Unprsligestal Sejungen, 
wurde fle namentlid) new TFeeiligreth im fect _anateriicen 
und romeamtifdyen B8eitfales” sneterbalt gef@iltert, kr ron 
emg,” fo rujt er ens, .fland bri Zonnenuntergang auf der 
Belerbedte byt Minden? Meter igor ſchatze ter Street bem weg in bie teeite Ficche des Tichonms, mene ec aber bat 
befits firomaus mendet, fo deht er die Berge, die ker ren 
ter Waſſer vor Jahzttauſenden wardbredex, ſieht vor ſich dad 

oafurreny boten und im igeent Saale Aboonementongerte | 
—— Und noch verlehtret exidetnt ot, dab ein iebe 

\ 

BAR 

Delicrthor, durch relies hindutch ber Fluß ans dere Gebirge: 
land im die Etene fey ergieüt. Das i die Beta, die ate 
WlerMacte, und mer fie be geben hat, nach milbiosier 
Turdinanterang bed Pladilandes, jelfiq und wale, von tes 
Seliient, ſehnfuangen Tinten eines Sotmenunterganges magn 
beleuchtet. rrohl ſatua dem das Gery hech auf sor Frevde, 
und er laxjate bineb in bes murmelate Vlaudern det diufer 
dee aule Marchen wee Heleelishfeiten ded eben werleFenne Batre 
gebirges ihm erpitlen ju wedies flien.” Sn Solder Stine 
waung war's, ale ich die Yorke ecblidie, und demnada tee 
fagenurmebten Wittelindderg, die roviliche Peertenſeuie bie 
aujftieg, un vom dec Plattjorm be Tutmiet int wxite Send 
gi Wouer, Wet cit Anstich! Noedlidy tos Plogtane sig 
gam Weere, weit ſtinem Hunton Gemiſch ven Stérten wep 

Torferm, Wisken and Feldern, durdildlengelt vet ben Séter- 
jaden des Siromeé, ſüdlich cm noch unteres. pan Wal vad 
Flus mennigfad) helebtes Grbiet und ywitche broden, tuodtig 
und langetatedt in hellem Sonnenglange, der bunt brooldete 
Hiden bed Gebirges. NRicht minder molertidy ift die Wests 
won dem BIG der Plere ſich aujtiirmenten Jalotebem. 
welder pon der Weher mur durch ben Betelirper grircum it 
wend ge deſſen Hoe, an mibddigen Jelsbruchen vorbei, tie 
Yen beriigerten Portafamdfteim leejern, cin Sdjlangermeg fins 
eajfuiget, Ban hier ane genieijtt mon cinen lahrenden Slid 
eu} 208 interefante Beofil des Witclimdberges, bos tick untye, 
halb Ciegembe ĩdaiſche QHausherge, weiterbim — Ober tad 
Stromigal und den wiethefomtes Lurect Ceynbaukn timmeg 
— aj bie mbdtigen Bebirgtmajien tes Teuteburgeraltes, 

Det if der Gingemg ie dat Lond, defem Les oe, wir 
Dreiligrath fant, feit Qabren war, gz wenig feagtet amd ge 
pricjen gu merken. 

Als den CMidjten Greed ater einer Heimat fehl Yer 
Wesjale chen dieſe Gimgangspforte mit ten onidfirkenten Gee 
Singtyligen an, aber welche bie (rhode Natur, che Se in 
Yer Ebent austuha, med) cinmol ten sollen Kelatum wad dir 

| gang: Frille fonbdjdafitider Schonheit auspeqowen fat Be 
Bilve, sarmrailidh im laatta Edywary auf Weis, lefen fi 
bicie fondihafiliden Reiye freilidy mur ſeh ungenigend am 
Ddeutes, Antbejontere fogen Me lamggeficedion Fermen ter 
Gefartanjidit Yer Stifle des Riinfiiers weniger yu, seed unier 
Heidmer hat fi defer out die cigentiide Poria Seideants, 
tater er uns den Dutchtlick den Silden ber mit ben faye 
cime Stunde extfernten Minden béetet. 

Als use ter Gietante engeregt muerte, zut Grinnersng an 
den dahangeichiedenen Heldendaiſer Wilgetme cit Denimel ter 
Proving Wekjatee auf ener Beegeshdhe yu erridten, murden 
gar monde Hihenpumite haejür in Boridjlag gebvada, ater 
teiner famd fe lelhaften Beifak in den rettefien Reeifen, {einer 
tft im der That jo getignct zu einem: Sahrzeican veierlardi 
ſchet (irimmerung ale dec weithie fidtbare, ſern vom dem un 
ruligen Geretihl cimer Steet and dod ummitteldar am ciner 
Weltuecfehreitraze belegene und dadurch eit ereckhbere 
Pergesgipiel ame Giegange der Proving. Bictet ex tod niben 
all den geſchilderten Borgligen cine Fille geigidiiliger Eriche 
rengit, Oley wae es ja, wo tink Armin, det Befecier, defn 
Siandbild writ dem geqiidien Schavert pos Tewtedurgenvela 
herdderwintl, the Woge dee reewiiden Greberer Geo; bee 
hat ber Sadienherjog Witielind den cindrimgenden Feesfen 
unier Sarl dem Grofee langen, Qorinddigen Witerftand enk 
Hepengelett, bet ex ſich Dent Ghriftemgotte beugfe und pen ber 
chriſtliche Mutter verdycitele, Hier wiederum, mdr bee 
Porta, wor 8, too in dee Denfinlirdigen Schlactt ded Feber 
jahrigen Krieges die Franzehen volftandig untevlegen, und 
ued) dieſe ſelbe Pforie ift cin Qobrhunbert fedter Minig Bek 
belm wit fcinen waffenfrofer Sherer jum Mamepf zegta jenn 
Exbfeind des Deatidjen Bolted Gimantgesegen, um alb rab 
geltinter Reutider Roiker tetmyulelren. 

So moge denn aud hier ihn, dem Welreiee und Giniger 
des deutſchen Reis, dem ſiegteichen Helden umd flask 
Firiedenthort, cin warbiges Denfmel erſtehen als cin Wage 
widen Der Dantbarleit ded deutſen Bolted and par bleibteden 

Frinmerung an eine rubureige Bergangenbeit. 

Winterbilder vom Lande. 

(iyeys tet Hilb Geite 277) 

ct Derr Pfatrer, der Barger umd der Schulmritet 
— nicbit dere Wirt — das find die getberragenden 

Manner int Dotht. Wit Silig, wurde ikeren tober 
auch im Bitte tic expe Stelle angetvirie; — wit 

Diiefew's mie ime mdse derderben! An den Large Winlet · 
tagen aber i& das befle der Lemge, gemiitlide Abend, ober 
wit aud) iit Dicken eben emfangen, Lak em beverlejer 
Mam4 mit umd ene Bemotein feime grohen Reize Sat, tenn 
auch oder neil sit fo viel geiflige Anſtrengung und jéloue 
Verccerung dagu gebbri twie ya Dem an Frinteiacn zeichen 
Budenital, felt auger Frage; tag ſich aber ber Here Bjerres, 
ber SBirt und Batgetmeier im cimer Verjeu und aud) der 
Derr Shultehrer jeer wergens auf ibm Frenne vnd feimnli 
Die damuieruden Vinuten gihlen, bis ter Stente bes Majunt 
und Geboot alage, bat fame wir, wenn ts aed Leute gt, 
Die es verweaten, nidit mit austeichenden Belge exherter. 
Sidhe i&. dak die Denamſlen jealiden Abend yur fefigeientes 

by Ge gle 



amtleia zu fedeen brainnen und leinet jermals 
fpet fom prec eine jtuhzet Deronging als bie 

ya fet Dem eton cin Brend outgrbroden 

gout beret SGAulmeifier daherm jeMings ein Kemebeit eingetreten, 

ja weiter Gaken men dann Yodiften’ noqh pocimal frremgab, 
Piece! fle nun 
qoriggct wind die Geen Seti um ‘Bargeruelftesise beim Stride 

aura 

pastes widinet ex die BukeBunten der 

Birsrcebmnte geittaet Stung und Urbauung. — Auf ber 

Aem Geite hat eben der eine der Heiligen drei Réige, det 

qrofe Malpas, feines toelterteedjtentere Steen aufgepfangt umd | 

aut Seinen giteinten Geneſſen Welder wad Bolted im zene · 

Happetriverr Trestolo fein Tergett enpefitenent : 
Tle diligen Peri MBeig' mit Lire Steen, 

Bis elim, fe trintex ober yelen migt gerc 

us ben gefrorenee Beefiern und Ginter deuſelten lauſch 
it und Jerg den Durch die Racht hallenten Sinegen, und 

fie daffen fig, einjod engelegt, rede for begliglish iffrer Gorey 

ued Geldhldorgane find, iteen Daves avd durch Das betauns 

elute mat Aires, das der weilaud Hieronymus Qebs, jeginer 

metidetaNler Roaloddier, gemauad ter , alte SAool”, feinem 

font enfledt, modurch ded Belalfongert der deiligen orei 

Rierige zu ceeern folie twit Hornbegleiting” gefesezelt wird, 

Sie Mittedbilbe verlaſſen eden bee: ahnungtiche Doviagel | 

mit ihren Roden tae Spinnftubde, welchen Dorneat dine Ge 
geil von Geridfendeern zu cinem Ubeberfall ausetſehen Gat. 

Hog cae Augenblt, umd die auſgedaufien weitere Augeln 

javien dur Die Suit, fates, rit Matidyae erplediren, asf 
tramrigeipeomite Rader, Wede und Biwrer Siegen, Helles 

Giſchte erent, Gelachtet Gequirtidh, pluterntes Handaeme ue. 

cit und der andere lerze Zchmet. Schieipfeu. Cefider, Derm ras 

Gtecrte veridictener Henstbites, eRd nuu ringsum teedee 

Mike der Radyt und: — Tui — tal — tut, Des wader 

dir Nedticite Der Sache. 
Tun yor Gegenitid. Look ter Wagatt ter Node mit 

finen reelandoliiten Hore feine Rowe Simier tern Ofer bere | 

gar, fo [aki fih Sold Crfolglotigtert der Wachter ber difents 

fager Cronung und dörſtiche Cloiterdote, ber Paligcidicner, 

sigt eadjiegen, AngetGam mit den Wetributer fiser Warde, 

der rolleborteien Mepyze, dem militdriijen Weniel upd dea 

gimmmt Satel an dex Seiten, jeer Roll cin ehemelig ge 

peer Rregigevallager, fdjsingt ex mit BWadht bic lacmcade 

Edelle med verflindet weit weither fdboliratee Veſehlsbabet · 

Fires Den Inhelt bed buut gerweſerlchea Ulaſet, den it vere 

farbaisieniger Geerelabdjajt mit einen refipelteryrebegentbert 

ſnaurdel die Linke umllammetnd halt. Mobrepeintid) handeli 

6 ih um cise dogſt Peoratungtuolle Ente, chor um ite 

feetign? Schartſane ſein auf det Randftrake. 

Taunien get's weniger patheti4 yu. Die frahleche Jugtud 

rest fi Wee glatiem Satttcusahn. Sauſend flieger fe die 

ablGlijnae Eteaie Secunter, aues im Wege Befindlidhe text: 

sher estrcifnd ober Detam jaelterud. “Arwres Kariele seit 

Peatett Morb poll Martofiein eder Hepfelm auf rem opie! 

Zon dit fjmerjentert Beaten wediell du gar tiidt weber, 

fitted? du nue Deine metiin rollenten Aneden iwiedet Unb 

qi tem Sdaten heft da oud moth ten Speat der alten 

atsfiigen Aauue. 
Driiten bana Ye Ruaher bee herrlichrn SaAnermann. 

Muj dem Hdden bed Beterle fimdet Dad fenflerifd Wwanlagte 

Gernirelt Yen esferichen Stamdpunlt, em mit aemalet 

dard und cx paar Kehhlen dew toten Rolof den Adel des 

Werihenexaetiges eufyudriiden, thet foquiapert dle Serle cine 

iikenten, rafremd bad nian viel minder beaningte Frunzle 

Demjelben gue Leyte Begendung der Foret dex Hintertell be | 

boSe, ‘La fiekt ex wn beerlid) end gro in ertabtuet Bere 

fedsterang. Tod read in intéihe Gevie! Gix Tog nue, ene 

cr GE noc cin Rib, Ben preiten iH nies mrehe parganten, 

laum mei tran mele, mo et geBeuden! 
Gq tammt mex (ib im Torfe zum Bhelohophires — 

usb — feimen. Gallen rer feided und peeiedgee unicrn site 

tAfleaesen Beq obme reitere Sectimentatitat, Ta kemmen 

frit weiter unten gu dem doriliden Blak, ken teres Der gv 

nidejome Siehtrumten flantict. Hier mengen die Bilder fit 

hunt Sucdeinander. Troe det Bertekes ber hegen Obrigleit 

bot fic) ta cing fpiegelnde Sateinbe ten gebildel , auj ber —2 

Si um Jung {ahi tummell, Den Saclbuben usd ten 

feoren Marden lannſe dex aujgedecbte Scheverrbart wes Dorjs 

polijcigemaltigen und di¢ Ranonate ſeſner teich aufgeipedjerion | 

YParition an AlAgen ywer weniger impenicar, #16 fem hare 

Sexe Rniiltel e& file Mlomente wenigitens rermtag, aber Pe 

veifere Jugend ift dichen Schaeden bectet enlioadiien. Taber 

{abt er ſich Leber gar midjt fehen, dena e⸗ ift mits jean | 

Gter ats edfit veipetticte Nutweitat. So fliegen fe Dewe ume — 

gifltet Gin, Wadden und Burhtes, Borne die, Des if dat 

Mithle. Retticlig! Arner porns, bel der Arbeit, beim Eto 

tind Sere Berguligen, immer fe Robe, wenn aml meniget | 

graube ale selelut, Tame foveret die Freundin, Die feine, 

dis ben Barphoe alS ras gang Brienders be Per Rae pet. 

{85 i wel nidt gems olee Rbiitt, Deh fie tee cine anj bet 

Sakn ringeholt und jo and dem Glcidppersisht gdtadt fat, 

| ter gesingiien Reieiectigung, 
| ber mér, bad Geile ie Berit Leber Gand und Weer”, 

| er amgeste§nen 

Ueber Sand und Weer, Deutſche Diluftrirte Zeitung. 279 

bes fie, unmitfartia neh uff greiient, in bie | Aichti J in Nei — at tn et | T= eve me wt Me One 
VBlizhes, wohl wit chee bernerflidyn Dead wirker auitalien 
vwerben, cine Anneene. weelete in dem Radjlelyer onftabat aej 
Dir Seine geiAriebene genidbredertidye Getanten berrottufi. 
Da ant’ cin Romanghn draus wesdet, wer wein! — an 
Borderzrund lammt bad HeH|ae Erele mit cimem Suber pall 
Wafer auf dem Nepft harmlos vor Beunnen geicipperlt. 

Da beret's ploglidy daat ver ie mit eiter Stimme: ,'¢ 
Geld oder ‘Ss Leben!” und die Deeehfegel fleret ife enſacaca. 
Wh der Sheeden! Buriidfabroed brings fie ibe Wafjergchih 
and dem Bieidgrvigt, wnd die cistelte Glut plafidert ite 
liber Brufi und Schutze. Wee Qugvegel da, wed Fi du 
fie 'n Filepel. fo ‘m liebliche⸗ Rind ge eeldeetien! Uber fie 
iment of nicht So frame, das Grgeeteil cher, deau auf dem 
Dore verftett men Spak wen nech viel devberee Het. Auch 
der Meine Mathesle mit jemen poet Gooner, dle mit igen gum 
Stunner geben, fowie ba’ acbenhergebenbe Sdyweferdyex Eveles 
eenfificen fr aifentor barter. — Gud, und dee alte Meow 
snide , ber vor beat (Flegelatientitter geht, if aug nod ye 
tinem Sitecy welgeiat. Gen tinten jellte stan ihm tas gor 
nigt aniehen wth con vesme vieleidt auch mit, Die Ware 
hat er aber dic OQren herabzejegen, der Were hat wehl 
laum nod) bie ndligen Qitee, die Pfeife zu halten, und er 
i@ Ubergaupt cox feheltriger Aller. Driiben am Yeunnen 
fteft, {dimatiernd vor Tok in ieen HetypantoFeln, cee Alters · 

| genet, Die Gat ex gum Srey fide ermeblt. Bit der inlen 

Hand wad der glalten Schleiſhehn dewtesd, fragt et, marust 
fie da fleht wed nicht mitmagt Seim Saleigen und ten [id 

ergetenttert Qowkequengen, mie fir da cinanver in bir Atine 
Fallenden prigen. Dergebglis grinjaed gabe fie die Bopyerei 
Heim, wie Fey qeyieeel, wit gehdrigen ginſen. — Um Beurnen 
telber sieht dat Lenele ent Leibeafraftm on Ter eitumglaften 

| felt, die ben jArreren Woffereimer ous Der Tile hebt Za 

med! ibe viel Rot. Wenn aber cim Gib jung Wedel in 

ot Ft, de Uf die Hilfe mmm qeodtnlich uicht fern, So jtellt 

| fic ands bite el chili juütiender Jungling cin, ihe jee 
qu beljen. Es ſaeint ober barset towne fdmeiler gn geQen. 

fie JGauce Fit yn ſehe im bie Mager, wend bad jell cine getty 

tewberite Dejmditigeea fein, bri ber ontere Hanticangen saat 

daden wollen. 
Es Ipielt fj Der tury Winterton in wodjielnben Sildetn 

herunter, ‘Uber bad Bete, Dat Alierdelie am Bmiee Fre 

ged die langen, rubjement Riddle, dtum forme an fie wit | 

| yelegt. eur eran ir Sannuge ver geqipielten Sdhlajmiiye. 

fiber Edyultern und Hels herauf bes jar Bele tic manne 

Federdeat qejeqen, fe wie im Vilte unten bas ‘Bouerleim Bar 

liegt wed weit Bewufitiein dea Schlaſe fh Singitl, und eo 

gizge im Ropie mech eyed cin detentet Chante beruat, fo 

ware es fidee ur dees we rum man beet Togs i, dah man 

Dit ganzen Lieven Lange later jo jortidlajes torrie. 
i. 

Mujer Mbiläum. 
Per 

Gultav KRarpeles. 

(Ble Bodie vorbehoteer) 

‘AGly Welt ſelert heutzuſoge Gubilden, gleichviel 

Hecedjlighe sber unberedtigte , yroangiqe 

treuer Wtitacbeitey bes 
Sage beindet 

Eine, bas 7 

Westies 

chloſſener, mutiger Eharalter , 

icin grobes ‘Leet atettrug. 

geijtige Voter Bes derichen 

Wen lanu ſach wott lauu 

| 
| efarlectigt, anbere wieder, ail Die wat laum 

| 
heat | 

| der Aniang bes zweiten 
| Delle, und zuut 

| yon jeine Meidern; Bee brittle war meber jority 

| hee Mutor ſeinen Uniden fiom dadurch 

Sheehy ined GrnPhafiier, Becnsinitiper ana Fiehite 
tiger Gedantn, Gbee atirsterad Cuflige wad uealien 
Bidet ene Fregm. Grfler Woant odie Janaazine 
in einem Giripréch ergePeLet ven der GrieBehelt 
Perer Wekigee Feemſurh und Grigg, Bretg 
Sec) Gerrg Beivwears Budyimeler, 1485." 

‘Die menue Heitheetit hatie einen eritthieden yopularet 
Chovatter, Schon bie Vorrede hindiate cine Sieulicte Re 
volution in ber ſchoönen Siteretur an. Sie ift au die Earns 
a Zorhen unb Bariufje* getichtet bas foll heiſten rt 
und Tartuffe, belauutſich die beiben berateuten Eheraticee 
wort Valyac und Uieliive, An die Petanten und Schein⸗ 
heiligen wsenidet feb bet qeijteeiche ‘Theanofine aljo zuerſt ies 
feomer nemen Feitſert. dee angeblich von einer ,.Qerilidbait 
der Wafilagtnger’ herengegeten wird. Dieſe GeeWidals 
jell aud vier Verſonen beltandex daben. Lee eine ti cin 
Ravelier, ber in ſeiner Inzend ftudirt hat, nodher in den 
Strieg geuangen wad men, Da ex dort verimnribet worker, 
gang feinen Studien lebt. Dee anbere Ht ein Juriſt and ber 
dente cit Hambeloberr, bev ba jeinem py rem bas Ele 
hinm ber Qplojephie treitt, ber vierte cin Schulciann. Alle 
fommen bald ys_ter — bah es genug aclehtte 
Sazictaten umd fireng wiſſen atlidn Dither ache, bak 2 
aber befSer redre, wenn man bie hochdeutjche Sprudve ciate 
wee pilegen und ber grehen WNajje bee Gelles angenieſſent 
Nabreng yauhten mechte. 

Tie erfle Jeitſacit beweat, wie fon Robern Prut 

bewtectic, gervilfecmafjen cin deamatiides Clement, Der 

qanye Suabalt werd tome Gejprinbe angels, Die vier 
Freunde treifen ſch ie einet Landlviidje, mit welder fie 

von Franlfart ane Wiaie uach Letpyes zur Renjahreaelte 

fagrent. Yuj dicher Reiſe unterbalten fle fa ber we meaciee 
Giteraiue, und etner con ihnen bat bie atethelt, zu ſazen 

tas ec Homans der vahren Gleidiidee vecgiehe. adionter- 
lig Die Melee Frantafiidien”. Da beter fid) men veiste 

el , tiber dab Reesoneefen, Bber bie Franoſen und 
die frunpbtiide Gialantecse fieh gm enterfalben, und Aileſdich 

anfgemenfen, weld Soer start uber haup 
leew jelle. Ten Srey aber alle Fatultaten und ihtt Wetle 

| tndpt idiliekLich ber Romendiebhaber baron, end damit tit ter 

Tendeny dex nenen Zeitzchtizt qenilgend Garalterifict, deren 

ecftes Ayeit cimen jeltjvntent Atichlaß hot: ber Tagen, im demn ſach 

bie vier Meijenden beiinben, jallt mawli wee, und fie fallert 

alle ix Den Sdinee, . Daft alio ihr angeſangtuer Discours bas 

qeagl ean eowngenetines Ende meGen mufte, ober, Daret ich 

noc der invention veeier Teutſchen Eeribenten die Secven 

sietlither gebe: ie Discours sagen ein beldiormetes ENTE. 

Saher mad) Diejer flichtigesn Sltzze lunu man ſich mint wedl 

cin Bild vem tex sngeheurets Bicteng extwer|en, welche dice 

Seitidwiit im Deutidhand gereortringen mute, ment wart bee 

denlt, bak alle gelebeten Scteajtent blaber in lateiniidyer Speate 

erichicnen waren. Mud) die einzige Jeitjchtiit, die ,Acta eru- 

ditorum™, exidnen iit Satein. ane, Schauſpiele und 

pecalercden wurden in olch geleheter Gejellſcueſt tiberbax pt 

nidjt erwehnt. Und nun fam aut cmal ein deutſset 

Projeijor urd frellte bie Sarhe — auf bee op}. 

Tings, an welche man Wider nur mit Schauet und gr. 

furdyt gedacht hatte, maxbett von item mil beidheierti: ** 
ily zu 

renlen wage, wurden Ser ciſen wend chtlzd mit vodlent 

Ramen Und dees alles in cimer Fetun, die vow 

ber bigher getrdudjlidjen bimmeliweit veridredent wor. Tie 

Seteidyrift terug, euaeden citer nopeWiftzigert Chatolter 

und ible aut bed iter, dad bed trodemenr Tend nun 

cenmeal jit roar, einen auftecorderstlicjen Reiz aud. Schtu 
Heited enthalt jo ctmas wie cine He 

cone ‘Urt parodisifdyer Necelle, die bak Ge 

pricy bes ecftert Hetzes fortfeyt und mit ſolgender furmectiti{id- 

urmthologichen Schllderuug beginnt: 

“Madame Thetis lie allbereit den Tiſch boden, und 

tee Tritowes trugett bie Zeller yx, dafi dechelben ben jeter 

gercinaict weébvten ; bie Waſſer · Kunwhen aber priipavirten ein 

tit Stéonemne wun HYeranel gett pugeridptetes Jeſad, dawls, wenu 

Monsieur Phobus, welder laum ned) 100, Stach vorn 

Geftade Tes Weers war, anfdme, et nicht lauge auf jeinen 

Abend Sunbifk waxten durſſte, ale zwiſchen Feandhuct se 

Leipzig oun der Verjenen tin Schnee herum⸗ 

teogen, daben ber eint Fe bald auf die Beine madte, und 

neil stutter, je fee ammpckbmiffest, wegen Feiner Neclafigteit, 

auzpbalte; der anbere ater lachele wal fdyiitielte ben Scteret 
ig woh 

freudiq, ſondern tub int einer Seb @elaiienheit &@ Da, und 

halif dem vierbien aujfiteber, ber tid) jcht erbsitwilivh ge 

habte, weil ex nacht ableine den Atm elie yeeichollert, jowdern 

audy eitt qroijes Led) ix ben Jopff getullen hatte.” 

es dart wiht unbemertt Meader, bah bicker wierte, Den 
eapfinden Lohr, 

pak ec ihm cit Lod im Nop} gnteilt, Die humorifitite 

YPeclon, der Levtreter Det Boptums und ber sitabeer chert 

Gedantetic, iit. Tadideat die vier Gh wiederamn ſtotlich bei⸗ 

| facrmeren ain woblgededtene Tiſch niebergelajien, beginnen bee 

‘Aufiehen in gary Dentyalas parmals dad erie Hott Dicjer 

Weipnidhe vou wewer, und hae tiber Yolitit and <verniur, 

uber Quxrwr, vber Jeurnul ſamue wend antbere ‘Dinae. 

Gin portticter Ergun von Boileau, den Themaliae ſogar 

in bentkten Letſeu ,vermutteripeods” , unterdeidyt augenehn 
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die Gintdnigfeit der presaijchen Geipridhe, Auch dieſe Berle 
jind en beyeagmend fiir bad ganye Untermebaren, Sie 
fauter folgendermagen: 

eRiGit madt dig Hud vevhaf, ob Yeh ch HiAt fon deacete, 
Und ben Untegenben exit feller Remen fchemeidete. 
Deh if eB, deb die Gant der Gleitkzet fe erisreds, 
Jn deten ShahSelk deq cin wIhiG Gerte fect. 
Sie wollen rite, deh man, aut Eiffer angetriches, 
Be Sarifiten Bite vee, die Laer, fo Ste ticker. 
Sic ledrae uidt, dak mex der Tegedhaiften Welt 
Dic Mdagl Byes Than’ Mer anter Anger Pellt. 
Sic Genes niGt cin Bort, ved Sie Seiden, teticegm ; 
Sie mathe, je caan laat, gieith mit dee Severs becin Hhlegrr. 
Sic [heen aleted cin grea Morseisrei, 
WG ob gor ſcht veriekt des antes Welkfatct fey; 
Setad Sie tees, dak oS cinee Frifh gersaget, 
Und ibrer Sdande hat die Wateteic seutid teleget, 4 
Rad Jeet Meinung if fel Bert red jSticimbe Gilt, 
Tab mist adein de Wel, fa febR dex Himmel cif. 
Deck ob cin falloes Sérin, (chen Mare SOwaAheit deers, 
Ded felt mex deh, tak nigte au Baheteit fie abjderdet. 
Gs if waz gar embfouft, tab diced fiele Sim, 
24 cieen Mantel G4 tee Freeger Tagen? hale; 
Ahr Himiih Dery, tok feG— mit HCte umd Tugeed Ferber, 
Hat fontee Yorn moh aie Laribiens Speet verigmertet,” 

Schon ass dicen Terjen, die fo recht cine Rede 
ro domo find, dann man Aennen, weldje Rimpie 

naſtus wit jeinen lichen Amtsgencvien amb bem nee 
lehtten Vublaluer aherbaept nt der belletriſtiſchen und 
eltriſchen Haltung jeiner Seite zu bejlehen hatte. 
Gierate aber bieſe Sampfe trieben bet toadeom Maren 
immer weiter und ieemer mutiger vormarts auf feiner 
Balm: den deuticgerr Geidmacd grind) yu (dxtern, Sie 
dem folgenden Heft lift ex alle Rachchten, die ex bis 
dahin nods geaer den alten Sop} geiibt, fallew. Gr brimg¢ 
einen Roman vom dent Leder des Arifdodeles umd defien 
Courtesion”, der jut den treffenbitert und mipigilett Ea- 
tive gefirt, welche dir Sdjulpedanterie, dee alademiicde 
Bort, dee Gerlogenbeit und Selbyfiimee jemnaks erfahten 
haber, —— witd jum Helden einer Reihe der 
ſcſaſten und uͤbermutgſten Aentruer gemadu. Gr, 
ber germiffermnafen fite die Univerfitit lo gut mk cn 
Heiliger war, wird als verliedter Dor Juan und als 
Cufliges Windbeutel gefdjildert, dex saGCloje Liebeshandel 
Hat, der die — und namentlaich —* —— 
{piel erſadet u ichen und unmbghidjen Shnäne 
treibt. Der —— te dieſe Satire auf die geichtten 
teiſe hetvorbrachte muß mabebait Ghermiltigend ge- 
weſen fein. Much bas nddite Heit ijt in demſelben Geiſte 
gehalten. Qa, deſſen Hauptinhalt ijt bie Ueberſehung 
nes ſtanzoſichen Romans; ,, L'amour raisonnable et 
galante®, und Thomafins ecfldrt felbft als ſela oberftes 
Rerattionspeansip, abwedsjelmd auj cin rect eht ſames und 
—— chenſo autgelaffenes ree Injtiges Deft 

& loſſen. 
Bis exjten ſechs Hefte, div reife Ftucht bed exjten Lite. 

ratiſchen Halbjahes, vereinigte Thomalins {pater zu einem 
Bande, dem er den allgemeinen Titel Luſtiger and Ernſi⸗ 
baiiter Vionats Geſrrach Exiter 
reits tm Eingang dieſes Auffaes ecwagut, duh dick eriie 
Zeitjchrift iiuerirt mor, und it durch rede ſantriſche 
Muphecitecte, denen Teomafins cine Ettlarung jelbjt beigab, Der 
exile Stich ftellt bie befamnte Scene aus Woliores « Zartufje* 
bar, wie Tattuffe der Elmitu feinen befameten Anttag mad, 
wabrend Oregon xuter tem Dik verfiedt ii. Pus qivelte 
Rapler fiellt das ands bereits befaxnte ebeldmenete Ende 
ded Januatheſtes vor. Die anderen Rupier find meiſt Wher: 
fever und fomijhe Stenen aus dem Homan ded Mrijteceles 
— bejonbers ergohlich ijt die Scene, wo Aritoteles sm 
Treffentod und Ylleugeperiide der Sléccigin Olearpias bas Etcusepiband jubindet, Wie ef ſcheint aber aud) dieje 
Iluſtratjonen ebenfo wie dee Gefprixbe ber Zeitſchtitn Selbjt 
allerlet Aehelichteiſen und niptelurtaen aud belannte Yer. fentert jemby Jeit gehabt und dadard) einen befonberit Reiy auf bad oublifum geudt, dex jene Dtenihen und Verhalt· 
nee ja belannt sures, Dos gilt fiderticy auch vem bem 
litt efitem Heit enthatewen Mapler, bas wir menjerett Lefer 
in getreuer Hadbhildeng mitteden, und von jeimer Elarung die jolgendermafien fautet: .tlber bes Clenwrdi Enndung 
denen Leuten laueiniſch gu lernen, die ber Dere Morhotf in ieHenben capitel erjeblet, Gabe id) nom Heryen Lace Miifjen, Gr hatte brey Leth eigene WioGren, mit denen fpiclete ex fir 
denen alten und junuer, doe jeene Schule beſucheen, und 
redete ſtets Lateinik mit ihnen, deryeitalt, daß fie bas Latein alebald im der That exprimiren mutien, Wenn ee 
dew einen Danyen hiefſe, fe bangle er, bieile ex ben andern 
anff allen vieren friegjett, jo frodje er, den bestten hleſſe er 
das Vike pugen, fo pecbte ccs, und wenn ers audpugete, 
fo ſcholdi ihn Clenardas aus. Dadurd imprimirten fid) 
eine Suhdrer die Bedeutung der Laleiniſchen Worter, end 
ſahen jletSwefrend lamer Pojfem Spice, Uber ich venñ nidt ob Clonardus anff diele YSeije ase grofje authoritat 
ben feinen Subbrern wird behalten haben, und ob es nicht 
Offiers jebr ſiederlich end scurrilijdy (i> will nicht jogen 
getttog) habe it dicier Schule hergehen araſſen, went Cle. 
hardas denen Vewtent aller Yareinttben Worter Bedeutumgen 
mit ſeinen Anechten hat vorfteien wollen.” — Roch cin 
Sabe fegt Thomajrns jeiste Deitidirift: feet, 

Veber 

Zheil” gud. Vo babe be- | 

Die franzd LiebesSitorien wechſeln aud) ſernerhin 
mit rr — gegen den Unverſaiszepf ab, und bie 
werdijeloollen Sdhintjale, die dieſe Jeitideijt magvend ihres 
furgen Lebens ſaſt umenterbeodjen etſahren, balben in der 
That, wie jton Pray bervorbeb, ein Prognoſtilon and einen 
Inbegtif alles deſſen, was deeſet earnaltsmus auch ſpater · 
den iiberall erſahren jellie, wo es tur verſeda serbe, den 
ton Thomajims begennenen Raxpj jortyyidbren umd wie 

Ive Lebriaat des Elencrous. 
JMafiresionsprabe aas ber frabefen iWajsirien Fedeitr Dewidionds. 

j Décjer nicht ſowohl ber Citelteit der 
den algemeinen Sreterefien wend ben grofien Fragen der 
Menſchheit zu diemen, 

Faſſen wir nech einmal ables ſammen, was deeſe etſte delletetitisge und illuſtritte Jeuſchenn ren Leſern it: novellifttice Geftalting unb dramatiides Gebow, ung dev Zeltfragen ind wicht igſten Tagesereiqnijje, Duster und Satire, Ucberjegengen teungajiicber Romane, Budslritif, Wujftratioten zut Etlarung dec Mowtane — und myn ents ſcheide der gencigie Leler felbit, ob Weber Gand und Dicer“ dad Mecht hat, dieſe Heitiebeilt als feinen Anger jut bee 
graßen und das 
Aluſtrirten bellettiftiſchen doutnats in dieſem abe zu fetern. 

6 

— 

— ted wit da erjabien.” — je toutet eine Steae in Paul Lindons semen Komen oSpiten” (Pectin wed Stutt- fart, @. Sremannt — if cine Syitengekdister ix oes Baris toppriier Bedruting! Cie bode ven Sviten ead fpiete im Mreife tee Spigen umierer Hefeliifaft! Tee bebten Spiten '* Die , Sritsmg dee Sedehtim™ ; Ter ekespaes” ik ed, in welder toh Baul Cintaed Frpyitting lntebalb elaes 203) im Ginne der Revalverperte gebaitenen derenaa ſaca Sherthereses odiger Vaſſin ecient, aber declelde exlBeteet qngleh You Titel des Lindariden Romard, dee ebeyfnllé in jenee deporten Sctesteng yn verkeden if. Git fiebenter Gemalé in reifeens Jeheen*, fo berigter ter j Fadhnie titel jens ſa⸗⸗ dolante — ,feherts jeence gary tungen | Teta fete Sheae nacgemartte Spiten. Die Seitnu werter ger Aodiea. Rach Mngeree Beit towneen fie in eigmtitefnter Sirk, Ow) ten GFolita cined am antes, wieder iM DorlOria, Um ficke ba! . .. Mas tem nathgereadicn Spiten, die getohin traren, find ebte geavrdca!” Licked fritiame ‘Pditomm, 25 fete Er. firing bec Srebwiraten if, die diclr Gelbitte tem Leiem axl lifter, ſendera ven itnes aue far ite Sronte autgebentet wird, Hildit dea Aaotnpentt Bed Ladaulom Aontas. Wit wero cregerreiin in der cigentieliden Derhatinifie, die dex dilteciligen, 

Sand und Meer. Deutfde Iffufirirfe Beitung, 

elehtten ofS véelmege | 

| 

Meethunbertjabrige Intelaum des eriten | 

Pid 

| Die 

12 
| Nuteauid einer grctatten Nagesreeng der dertarue · es tee fechgeheten Sehebuntert flesimenten -Lemecelisite’, Euin Grabanliftter uurelluea gegen ded elie, Gkeraws (efibare Ces, Siral berdattaſen, und ebenfo in die Uutriebe ber Sarnerteride bee fi) Sirs Spike yu bemdchtiges weik. Dig Gebrinnife tes Salons woredm ove uns enthOllt sie dle bee et, Pout Eadau Gat ist urfow® cine Weide interefiamite Reieias|: tyfle cingehend verlelgt end mit (GesFinniger Aeitit bedaabecr, Geortmafe bee Ost Dicker Geegenteit getemnnence Gissige fn in ſcae wenden Home ebrafogut loners cereetes mie Seine Sectrortteit weit dem Leder der eberfen Skbntafen, Diced ven Anfang Gis yum Sciah daccaeſche Spiel der lacinaniter greifenben Wrgeafate, mit Sintass gtifteeder esr ficfangigabe yur Gelling gedcade, berkibt bee Goeae tin befonbec’ gitantns Gepedge. Daher Gud Sear und Gitar ix 

retee Geije gegen einesder abgeeege , 
die ere mee als autprgtiden erifrint. Gs if ene tober: 
Tregidie der ergreiimbten Met, die 
jerbéedigcn Howton ver unicren Mugen ia 

— Rirgewds if Gregor Sanioron (Cater Heding) siege in feinen Chement, al6 west er Borgdegr ven selaritionar Seteutung, ob Fe nex der Grgenmert ober ther 
angeboren, gan Wadgengtpantt feine SGtolenees pint, So iN dein eu fein feeten ecidhlenener poelbiediger Hereae Dit Ritter ded deer Hoxke’” (Searyert, Deuthhe Derlags. ‘Aufledi) cine Gaoyjung, ut dee ce boderterefjanies Sti pectt and tultuegeibiatliger Fetwidiung fd ix cegetend aedgerneties WOgen wireripiegelt, Die faly fiber die Weidfetsictening Hives. ragent⸗ Moriendurg, der alie Sik der Haaricifirr tes deat 
fden Crtend, biel ten Schouples dirkes Siferiiden Herneas, ber am Die Heit (xpinat, da ber edie Binrig ven Rnigrete Ddiried Hechrmcittecamt dethidric. cele grickidilide Uneyengen Und Tod ewig fad) etrcucrude Sleten, Sehsen, Pafim any Bangn tee Wenfdeebret rerio feb bier yt cine eefalins eb bondlengteritien Gefeensilde, defen edt deutihe Xct thes cine Wad deſeutett make betigecadeu Meiy berieibt, 

— Zu tort intereffenten (etettungen tae tigrmattig feibenisaftlld teteegie Leben la ben GekeMidefietrrsen Urgam * Walab yn geben ermog, das Ienen die Reier unfree Beats 
[Gee Remanbidlicskel” ser Zeit bt tere planjead turdgelagesn 
Noruae Rabert Bore, Der Bey wine Ouse" iter, Cin (Degereé erjehimbed Teknt, Stephanie BWadl, ſcfte cas alriger Curke ber Xeregung zu ifeen pecbintign Fon 
eRerigegod”, ter — utlbringlih ungerish gridticin — forte in einet wom ber Secfalleria felbft beleegten deuthtes 
Aatgede bel dernann Gofineble in Qene erjgmnm if. Gn 
ihrem Deen, Stefan vee Syeleral, Serfoferin 
einen jerec gidnyeedet Selowfieven, ſcret eclalgtrigen: Sexedrr, Pie bine bintender Mubknfrite und unesfétilioer Deer nate Mary und Chren eee exfcdeotende intere Serfohernbrit usd 
DHalfofigteit bergen, Bm feinee Gettin, dex fdtom, mars Derpigen Werks, febt them cine eckee Wrijrtdis ax ieeShider 
Qrardneg amb felbMverpeffeadan Ereieite gegeniber, Gr ogleet . becfe Perle, deers Giebe ihm yume gliftatien Sterbtiter sete 
fante, wenn er fe ner ge {igen woh, einer Freedbatim 
Leideafhalt. Die Chr werd gelerant, damit Girkan die herpes, 
ecebecungeiddtige Gila freien fone. fee fomm ift fie jie 
Seib, fo micd fle am yn feince Weibel, wad wibresd §4 ax 
it die Rade unecbittlich vallgicht, finde Marin gech is tes 
SHAgm bres Inneen, foster aud aw Yer Seite dines ifere 
wirdigen tonnes Etſet jie die yerkorie exfle Bléte, fies 
Der teaboe Geuntcif eines Morand, bee emit piel Begabang 
UND Tesipermcient enjichead eufgedaut end Dundythadet if. 
— Anepp vor Theridieg gelangee ix unfere Pande nok 

eteriri weitere fiir Den SDeihwacbestiich beeeduacte Bicker, awd beers 
wie geedtnlid am taflight elalge Dugenbidcifien berserioges. 
Wir jerbefrendig Shon umd daz Beate Bitter fOr Alude* 
ten Siete pon Quttlar (Sretlau, S, Schottlacedes) tatgegm! 
‘deebard muntece Rixderverdhen, mek liche alte Setaree ued 
fe efit ned Seer Derg unferce lieben Meinen, find hice ie om 
findlid Heiner Werle verdildndt. Der ſchocn Beefoferin any dows 
Felten Gecleg barton wir aud die bersige Geschichte tom , Mirthes 
und Zieachen mit bem Wefelbata” tx ferbigen Divers wad frifa 
baléeficfiikn Keine. Mud dic nicttichen Yaraleen Minder 
und Shunen*, gedichect wad iMuficiet wen Olga su Culendure 
mab Leuife Preulfec, fomle dir Fienigm Sticden ton Wbdolf 
Glajec mit 17 Qilekrationen ton Poul Seadiing fird gee 
fehdbentreeric Gaten tet giriden Bevlngs, — . Wed fell 16 were 
bent” feutet bie Mufidirlt eines jtehrreidjen Bitdectuos” ten 
Lethar Mesgendaclee wit Tert rea Frans Sronu (Miaden, 
Braun & Sanedrer), Gn nals Seralterificien Silvers wed sien 
Sten, Elat vecfitadliger Berjm find Qier dee fintticken Geifie 
die gelufigeren Cnfileriidex, geterHicten, taufmanntigen sx 
Miffetfdajitiden Secufeatien nabeqrmidt, ign neben niglioxe Auf⸗ 
Hazung dbes dirkiben anh gn beilfawen Getanim ater die clgene 
Demfswatl ceregen>. Tad tone nist bide ge Bald gidrorn, 
dein nach wir ſeſſſauen Webfied ned os ind feine erfe Slate 
freffen rdge, bie frabt Bekdajeigung writ diejer wieheigar Birege 
fete immertit ten Gacfieff in Teerighit, vee yer alesidgm 
MArmeg [itr — Cla andered exec jie Anaben Seitimetes 
Buh if Hey" don Eomando de Amicle, death ven Rair 
Mund SHGlfer (Bald, Feſir Saneider!, Ge if dic Geitidte 
Cimd Sdraljobro, im Seane eines Schaterd der britier Male carr 
italientiten Flesiextaridule acifcirora, wed bot ia feinee Driveal 
territ® 72 Wnilogen exiebt. Die Nerdeatitiverg get 20d verbiers. 
Nhe Gert waleerr Frepfindungievife etwot nite geet, ose 
item Det Figenactigen (rij ded Teemblindsten gary mt neberee ‘Kn die Jugend Seiterki Gedblegis enden ia ,@erta end Sante 
Nedft dret aniteron Geyitdangen file Minder” ret Mineade Meel> 
fede (ecfethe Beeleg), jomie Lak end eplbkn!* Warden ond 
Unidictorn jie die Begesd von Diervid Thedee teipsig. 
F, Awleiuchet  Vegreres Dod i puch fartege and fararye 

| Dilber ren Octmann Boget, Rid. PHittner ud anteree, 
ctfiereé durd BR Fegtitiefirationen kekbt, ‘Bride eatbslien axe suilige Geiidien, in tence d¢¢ Ten flr ded heranmasinee Ber alea gut getvofien (@ — Lem Merlage ven Rael Fr. Plow in 
Scingig cnifiesmet die Warden dar Sauberdande’, fir De 
Saqeuud wad ibve Freunde erpohit orn ref Uankontin, tit 
iesleriten Silern wed cince Mare der Recdgelariindes, iat dence 
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eix Brice ea Meron” [pile — Wit dere deiline⸗ 

Erin ter sfrilanifden WoPeaiiere Vegegen vecraadfer Gnd dir 
sthiken aed Mentrun”, crpilft toa Slo Tidene, gejammnit 
Jeb eaigrigeleOrn von Elli Meiahol, mit G ledeibig grytite 

arin Dien ven Frit Berges (Srrobbarge J. O. Gd. Qeiki, 

weabread Seimsatfidee Bitter wed Alinge verwaltes in bet , Tieden” 

wa G oan Porlugen, vie mit Perfehen Decibildere ten 

Mactin Ranite bel Gries, PpeMMifer (Ceri) erfdicnen Gnd, 

Gree wertlinte Porfie ober, die nien an Rauet und Heit grbantes 

if, Joabern ellereetes ward v alles Jabsfjenberten diciribe beber 

ude bibl — die Liebe der Mlulter yi iter Misbe, die Lirde 
tet Siaeeet pa test bolbin Medenn, in melden ex tot feside 

Sacel Seiaes felighet Dugerivictares erblidt, durdtecht etit Brom 

predicates Sauber tod Mérdengebicht , fake” toe Bride 
Shary (Ach, Sel Keihl, des die tonights Eeiyintuegen 

bee Metigenbruh ist garter Deile wit Fineigan Gagerdnjt oerrecht, 

Ge Haden mit im dieſet forrmvelimteter Wargesdigteng cin Mert 

tee web, dab coeniefeye Dex grreiiteRen Geidered ys bejricdigm 
eit tm fagentliGfien Hecyen bie Arie ded Chien und Sthtace 
pe niipres gerigret if. Shiht die treefoe Cersatlin des Ktnigs 

Genus, ferdere efte frome, ox Ginefeee grnataeste Delderin 
if te Qeltin tes tee Ouer Borde (Wierburg) verkegeen ecpAde 
fender @edagtd ,Cieceta” bom Adelf Degter, ter fanged- 
Aaoibigen Serlafer der .Dticdenditter” wed .Wogmbross”, ber 
aeb hire cate foipbace, wen feabender Vor turdyegene nme 
Gate bieet. Birch ihe veciegt amb ir teafertirreade Mistertoge 
ash Eugelbert Wiadee’ eoliges Beriat: Rwrelf 
dee Stifter in Tinot* ſIne⸗oc⸗d. Begnec| toe Uaidetſuuis · 
tathendisng), mibread ,Dee neue Tectin® ven Ed, 
Paulas (Gtetigart, Kerk Arable) GQ eld cin Grogt 

gob dere 22a fen Satrbertert einſtaet. Ridt im Cun 

riner titfigtn Spire, feeders pelt bec Distt 
GErherangr fheeed in dab MAnjtige” gett ver ecfejer 
deca, and diefed Yuleahsbild snjerel Somes ye ente 
tsllen. Geine Pactentedume ink tor voraderthe romig 
techelfungtool. Ce fet in Set Mnfdugen bes nadifen 
Deleberdectt im DewllGland ,wirdte tee det alte Bre 

teagt rolen”, Bie alle Frite bee qlitligen Clnigung 
faegh onfgeytgrt wad vergefen gtreagt fal; aber at 

Grbt liehtid cech Bea gropes Hee dex Hutenft, der 
det yerfogrere Dell ricer cinheitlif wx tot Boaner 
ded Reutlen Reaks ye Goren wifi wad fe datſelbe za 
Destesben Giegetralens fdbet. ‘Doefert Mbeet, einer 
erafet Bareg wad Wedrung ginh ys oftenter 

Salanhlang gegmbber Pelen de ,Distefarge eas 
dees Aliccteam” van Balob Hecger (Veivgiger Seelagt · 
bent, Geenell & Geandel, forungemandie Uchec|rqrrgen 
em) Raddideungm grietajhee wtb roonilGer PeeFe in 

tesfiort: Seimmerkn, Das gitide Bul, dee eletioliiite 
Gorfe Pen snsdermen Gejdrmed fe mabe ol mmbgliG ys 
bringes, Airebt au} ghides: Vece Debaunet Rotten 
in ,Qerey, Hedwahl froner Syed” (Storden, Hinrsens 
Filter Necfelgce, Delite Wukgsbke) an, und aus ¢ 
qeagt ge beaGientrctten Ergesrager. Uniecen Tore 
witrat Marie GOramm«Mardeneld ite Sud: 
aSibr Hery vexd Haws, Briefe an druiſche Feaum (Derse 
Yes, &. Chlerearal Tie feihh une eathelig achtricter 
um, idt fete aud wil QOrermBtigns aunt dunbichten 

Gnefe bebandein allerhand ver EFrovernelt nateliqgente 

Fregen i einer Weife, die Shera WiderheT finden wird. 

‘Jn laapoecer, gemacerertn Zane tekbrt Her helicke Geegen Tie 

Fre in Hand and Bett, ein prattijcher amd mecebyher Fedece 
fie Feauen und Sen * pon Sarenst Gerota Einathes 

(Seipjig, G. Red, 2, Bullege). Cit jrimeer aniczenn Ieee 

eng etideint A. Haads Dartertalmber jar das Jobe 188) & 

geecbeted ekgonter Sicrlidfeit alt umeefrters Roem jar tapliae 

Weiitnenges und dev wntergelieniden rrete ,O§ne Seldcift 
gen Dillemacio, yu der eb tiafliecifG [Gine Titelbirden 

qbist, ,Dere Aademien Maijer Wilkeleas tes Grogan” regi Rue 

fii ya bieren, tite TOle fbouee Crinnerumgtbilder ore den 

Peden enjeres Helterfailers verbinoet, Eine avdive yoattiicge Gabe 

fic Geawen und Teebeee iP ~Ded Alarermagen yee Sribfrenter- 

rid” dea Henriette Hotter, Dirvieerin der Peauemarbeis- 

fdule yx NOraberg (Wier, R. vow Coleteita!. Bek bee ved cer 

Maternde Beet Yung pablerde AbUdangen and tenangromite Staim· 

mufiee anicaſuat micd, ift feibPuesfliartic. — Qin ſcht iO 

Selah: ,Celduiert”, von Brae Yegnder- Beil (Sanden, 

Saqweiger), eeddien mic bei Vicler Baderiher aide Lbergtten, 

‘Dit Geididte deb jungen SterGexs, dab mech Aererifa veriehlagen 

mith ued GH Yurdh cine Qarte Saale gem Cae eanpocgeatteite!, 

@® iit qrober Makebeit und tevigern Pahien ecpAGlt. Ler religlive 

Greadien pabt verireffliG [Oe dleje Wet ven Delleoag. — Zeb 

Vir mrerliG abgeiakee, erich umd [bn Auftt iru SDerta Munk 

sridicie” con G. Rnodink (Bielele ead Leingig, Delboger & 

Miafng) buch Seideines hret [Gnjtex Woirwang manerede phere 

pom Wiaieh gelangt ik, fei The bemie eG in Rice errabat. 

Qn yee Mantide Ociginetbinde van chganter Wiefadteit gebenter, 

find Ge allen (Feeundin deatichee Munft und ibred bedeatjaren 

Gatmidtenstzenged cine QeQmvillterneiese Zicitnadidgabe fin. Ber 
Oe eat tes GHiken, Mer die dee beulloe Au⸗ adande⸗ ver faut. 

deb cing sber enbere geditgene Blatt aulysmbhien wanen ver 

Gadel cin teefflig pedoremengefellies Wuftcirics Beratnis be 

feeders emgjrykniersice MunPoldter Fe den Ratelog ver Aur 
Yerbleng ven Keotler & Retherdt in BerSa, yn regen ſeedea 

Dee HE caf die jOnghen Erdhelmangen fectgeligete poete Kote 

treg erftlenen Ut. 

— Aftronomic, — 

vimmeloerſczyeiaungen im Jake 1889, 

Dab Babe Ann Fh dadarch aué, dab grok tatele Goraeee 

Gaheesife Potifisden, die cine ame 2. Jeumt, die perite em 

2. Dryeriter, wed cine singhemige est 27- Quai, Meine iit in 
Gurspa fditer, die eile ime weftliin Morbamecifa, Bre tml 
ele Wesbsinfecnife fad in thereps feeder, Die eee ont 

16. Dessert, tle poetic om 12, Quill. 

1889 (Mp, 61). 
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Son Sternbedetenger N besicrtentee Tuplne 
ma db 7. as ———— zig 

i den Bianeten iM Beaus Anjengs det Qahrd WdeatAem, 
erreiGt Gade Whey den gehen Oiiony, wed get dame gram 
19 Use unter, ime Myrit oeefdotatet fie in dea Sonnenftratim, 
tert ime Hoi alt Wecgraficen und erreiGt olf jokger ben griftes 
Glens Asforgt Quni, ditt bow Mergeafiern da yom Sdluk 
Yes Gobet. Ward gect Ende Wal auf abends fidtber po frie 
wad crigeiet ton Wogek an wiber wiecgead 619 pure Ende des 
Sates, tee cr argtn Hitternadt aulgett. Jupiter iff Aaforgs des 
Saint om Hoceerhivime! auiysindger, gett etree ure S USr cel, 
ion ‘Mosil wm Mittecnode. ine Geli odends, fo dah ee die genye 
Rashi are Hirveci if. Gergen Exde ted Gabes wird ex enfihetar. 

Setarn ih Wsfargt tes Goes vie garye Kast facat. gett ie 
Doi gegee WisiernaGt water, wird ies Wuguk anfehtbar end if 
Dane margms os: CPbeired aefjeinden, 

Januar 1580, 

fon 1, Derenes findrt cine totale Gervecelinfeeit Balt, dt. 
bar ie: nirdlitun grekes Qyret ued fe Hectererifa, deer gargen 
Gerlon] rod aur der wefiliden Werdarectita, Met 17. Qanuer if 
bel urd Ficdtbar cine teilecife BerferPecreig bes Tends, fic Seginnt 
4, morgms, bie gribte Becfieflerung (Pho tee Ducdenneifers) findet 
um 6 Ubr Patt, bes Gade iP meget Merdentergang enfidedar, 

Den ter Boreier Gad Meee und Draws abends im Behn 

Fathar, fie Arbor are 2. Jaumt cinester are maaſun, Tart 

hy Dlertbacderejer Giker ald Venus, Bul tee Sridneng, dix 

fie aberdd 5 Why gilt, iN Bie Baha teiyer Plansten elngryrichinet, 

Senus gilt raſchet elf Dark. Aafongd teh Menao grym beive 

geece 7%, The unter, am Erde Bene grgm 9 wb Hers gegen 

B Whe, Dke Bord wird alle ben gages Wenat eicheere Su den 

feag alt Alemhuen fitebas frist 
Qropiter if uallétter, Getacn Commi abends 7 Uhr im Ker 

fang, 5 Ube an Gade tes Menaid. 

— Notithlätter. * 

Bildende Aunlte. 

— Gin Sriteaum vex filet Jahren — 518 Heebt ie 

— wurde dum Wales act Geden in Dalfelborf ſtr Amſaterag 

dre Hanidgeritir ire Zrepperdeule ber dortigen ManPpelte Getwilligt, 

necbdern Thee Dirke ſAce Duhtrog anf Gerad letacr dalterdorechtu · 

yen Ekiyen Dev Geen wae Multyvtressifier unteryeidacin Derieeg 

anbgittig Hbertrogm feredet. Dee ſtunlet Bat, ee er die Dante 

nokrren [eR in Negril] minmt, sod cine Stedimerile nag 

Btalien bar, dic ct ire Aebeuae enyalerien qedentt 

— Sie Berlinre Mfademie het die beiven BPreife der 

Mite! Beexfarn Stifeeng wea je 2250 Wart felgerdm jengee | 

Piafiiern yorvfarat: bere Hake Otte Merfub (geboren 1888 ye 

Goldin in Weflcabarg!, dex feine Stedier auf bec Dire Afar 

deine begoanes ted fx Minden snter Seriesig wed Lorfy el 

endel Jat, and dete Sibheser Prieteia Hanteeans acberen 1860 

ge Bien|, ven Sdaler Ors Sicaet Dilbhorec|hule. 

Bihue. 

— Sein andere’ Gedlet ter Suhnentunſt fenn jet be 

piel wein exfeigeride Reragteiten guitectien ald ble Oderetu erheet · 

five dic trmsilge Core wad dit Poe, Eo Bunin wit arb dub 

ciel teldder ban snetrenm Madeen der beiters Hufe Seridies, dee 

thee Bkhrerlcaala cquesd Srysece babes, Des Theater ove 

Gartaccglay in Teindxn get tery sek cinnedee poet seae Geade 

Picies Geared writ Erfolg pee Relilyrang gebcaht. Dod ecfir, dit 

Orereiie An Babaꝰ von Sharks Sreacn, det cimen dirchses bate 

raters Cbareties tnt Befyaripets einen peefercct, con dm Hur 

toren Dx6 Libreitos, Banlee wed Beteod, gilt aronbruleden 

Sieh. Es if bie Geſenane vere orem An Sate sen Halborer 

pou Beghed, Yer san Kine Better, Yeu relOin Geffen, and feires 

Hate vevtricter, in det Sold geot, fi das Lckea yo netomen, 

Dect belaujht ax Fes Cetxiemis der viteyig Waebre te iherr 

Saayhthie — cc wed cin unevrecbich seitxe Keun. Kod 

Goffin erfibet dae Ceheianit, deingt la bie Hible cin — Gat 
shee tes Saukereert: , Sram, Mins did!” oregeies usd witd 
in ber Hible ver ben Riudern Oderealgt, Drm Bede ye ete 

Gefelg varengetroges, Die Reritdt dedt Mors of gtayerdett 
| Bert shalider Wet, fie i eve gefengered Cufipke! ven feieinter 
Bisteag. ‘Die Hewdling fahet und len Begin valered Jaber 
Geeadecit auf des GAlef cased alien Qegittmifien, dee ſis dabin 

eat tere Gis Ber mepsleniigen Mera yrekdgryages 
bat, en fritelen Drie sedyuhirgm, Dab iator 
‘Titeclalier teied aul dicen SttoFe qrtreeliG nahgeagmt 
6 ovf bot Spiel der Alumhoe, vie Uber Oeeyend- wad 
Qickesfroges ya entlQelden gfirgen, Pofitil ead Liede 
Dritnges in diee Welt ein wad bringer cicen Iegitivalftl|en 
Dewrnalifin und cine jenge Beau ix Gelake. Sem 
SAlaffe [Oct dle grohe Pelitit — dex Srary Neyehens 
~~ ale® qu gtbellidgen Gute, Bon feinem Licheshel 
tana Grof Noger BSricekcBrac an dea Hal Cedigh XVIII. 
gichen. Ju dem Raber# qeayiten, erdetternden and rit 
witli grebere @ejtit aufgebeuten Gibretio Hat Adeg 
Moter cine Fale veynder Meodien exfennen. Greve 
Mufti janglid, geht int Che wad wird terol geen 
gebict rerster, — BIB vitcte Rowitét Qritere Genet 
[Glicht fib om bie ferniihe Cpee van 8. Trice! Dee 
Qawalteig”, rete ait sſa · cren in SAenipicl- 
Dawe ge Frontiect are Bote itce ecfie Auſſuterag 
ectebte, Dee Heb des StOetes ft ver huftige Atrg Derviere 
sen Drfifelen. Die MeGl ih reat qrfvtig end enibim 
aneistete Delsbier ; de if fie aict frei coe (rine 
Tanger on belanate Weiler ud feeringt fis ion gro‘jen 
web qgeayn niGt Gher dm Sedca ter geedteliam 
Opereiie melt ifren Bolrrroriien und Tenyietd. — 
EndliG Ki neh Leowtrang gtthan des ,Simylirins® 
ben Sebo Streak, Tet con Viftor Bian, cin Wert, 
d26 your deine tigentlige Mowilet, fever nur yell 
Pandig wangeacdeltet if, Ga frines uriyedngliten Gorn 
alé Cyeeetic in einem Gorivicl ad peel Klien bette ca 
im vorigtn Qader im Xheater ex er Bien fermen Erjeig. 
Bei feinee dicdpibrigen Bulfiteeng Ge deutlGen Theater 
ye Brag wor dev ubeer Grfolg wohl cin grefer, aber 
Die cidtige aniesicie Gtiremang tewnte ve@ mitt auſ · 
tonreen. Streuk, der weber (ebhetion Beital des Vubli- 

tok iad ven cine dreimatigm Tuſch es Ondefecd onpfeagen, 
aba am Derigenienpult erfdien, bat ye einen emf, werg 
wnterhelterden Tepe Belen yarerif Seidler Genres tomponict, 
bie bob Bed Drideade and die Prikbe [einer fritercn Rece- 
pafitionen sue fhe friten erreichen. DethaM gelen arb be barr 
gedradin Duldigungen mebr tert beehjeiter CBolyertyrig end 
Rompenifun bee ,Fhberriest” web exbeece vollttinnliGy grteerbeaet 
Heels ols dem Remperifen deb, Girepticiud”. 

Gewerbe und Handel. 

— Die gripte Mage ber Sett dätſtr diejewige fein, 
welde jGng? auf dem Rrupeiden GubMelyerert grids urbe. 
DieieSr hat cae Teagtreft ton 100,000 Milogcaren, 

— Jn Rublend het der Handel mit Gogeioeigen, Bagel 
fipin aud Qetere pom Sarus der Darenbie fo grofm Una 
ferg angrnetemnen, dah fic bie Regicrung gendligh fab, Dagegen 
ringsiqertien, ure dec selifdndiges Mabrotiong tec fateiniiges 
Boge secutengen. Bilge und Heder tweeter mit sintn ibe 
faker Musfuheyed Oefegt und der Qeadel darit over 19, Mey 
mécgfirt Satecd ab Gherheupt serbsird eerden. 

Sport. 

— Bri ber Qollage in der DebLingenutaldiger Hribe fauu 
7 Nothichte abd 2 Tiere, 159 Damideulier ued 270 There, jomie 100 

GSaven yur Strode, Mather Whelton evlegte | Heri, l Lier, 24 Storie 

fer, 7 Thee ued 54 Geure; Erykergng Feary Ferdraerd vow Cefere 

veiQGfle 2 Rottiere, 41 Shouhier, 48 Tiere und 41 Seum i, 

uQebnny Beugtall, ber die OeMlidligerityre Aarbee 

ise grates ‘Preis ven Gharfotienturg auf es deitten Pio Hirst 
Qeigstind’ word ,Greikerr” getregen, greean dle Greet Tetser 
palitan-Sterpledale unter beet Ola PgrsiGt vos ,Seden”, Wary’, 

»Phaiten” >. 
— Der Bon cieer aeuen Teaternasaha in Bertin. wad 

rar paracſt dev Qintertiterandaha tom Tpaclaiterdarg. ift cee 

tritleline Gehe, Vitacale Amilirder der eifivteatic np ter 

Gectiselt Meher am ber Spite dirkes Unirerebenend, das Wieh - 

1iG bie Rewedahn yu Beikeriee lehraleges jelte. 

— Die Auderermeiferiqelt von Meerifa groaen dee her 

malige GdGke Hanioss, O'Goanec, gram ‘Qeber Kremer teks wit 

10 Qiagen, Dee jugeadlide Scutat Grebfdeigh we, wes die 

‘TeifieriGaht dee Welt ys Mergfen 
— Gin Eegiertag marde Ende Neorwder bard bre 

Deuthoen Eegiewvertend” nah Oettin cindrewfer. G4 repro 

allgereine Regeln [hr bie Hhetehegeta vc, ead pegiciQ die Terence 

{Or die mabAjageigen Megeties befteiret, ‘ 

~ Ghee Serie vet 1035 Carceedeld ia der qewohelides 

Frenyifiihen Pactic dat A. Germiee, bee Selanate Perifer ewer, 

ia ber Het ven GO Mirstea geraata. 
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Penimiler, 
— Mul Srlehl dee Momigin vor Englend Jot ber BUd- 

boner Bohra cine Wacrsorfleter Mailer Fricdrihs eusgeeGrt, Der 
verfacbene Menara iff in MaceGeraniform dargeftetli, Ober welde 
Bic Rede ded Heſcadanteadent gemacien Wt. Die Himbe finer der 
Raifer euf bie Salellaurel. Ded Steabdlilp wird de tee St. Meoegd- 
fepele in MBindfor arden demjenigen Bob orefleckeren Minigs der 

ier jrimen Plah faden. 
_— Sm Tape, ba ber Mallee ven Cefterreih dak Jubllaus 
Kelner olerplgidgcigen Roegierang telecte, merde del Ditides, einen 
GSoibeden an bec watern Wridkel, cin laueiea Denfreal eaQori 
gen GedsGinis an 264 Spererahiide Rrieger, die 1866 dort in 
RringhgtforgmiGaht Farber. Dee Coeliet, den ofrceeichihite Grnbleene 
Hiren, trurde cingerorit ,085 cin Seichen ded Frirdeas wad der 
Secfttaneg ariſaean Ten dedea migeigen Meiden Cefterceih aad 

Grforben, 
— Shoudens, der grope Porijer Mufiforeieges, The} dee 

Hesied Chords Sater A Cogn, am 18. Soventer, in Paris. 
— Graf Belo Sanfi{y, Syepeedent ded wagarilder Whe 

qeortneenbes&s, 57 Joker all, am 18. Rovenber, la Bedapel 
— ©. F. Svenfoe, ſetder Meier Warineninifier, al’ 

Gefirder des Ansdaacd der SHifieleiter ye Schalfueg cined grdhern 
Gaublrrijed fir die Seimgeifhge treit teleant, ame (9. Korersber, 
in Mopergagen. 

— frulb @apiné, Broker der MeAte an ter Brbifeker 
Unltet ſuaa aud Adeetat ext ebreflee Aeffeticnshale Beigicas, einer 
bet Viedegrander die geaeenies Hodidele und coeee igers ger 
ſeicrten Sebrer, 76 Qabee alt, am 20. Heonnber, in Srojirt. 

— Reyer, franyplfifeer Contecodmiral, bec gottelchen Aract 
an ten Grpevitionsn in der Meim, Weyits und Tougting nage, 
3 Qabee allt, am 23. Heventer, in Boris, 

— Dr. Dilber Mehr, Yer Srlannte lorgithrige Recebrcidt 
etfatee der Atliniſchen Aeitng”, 50 Jedre at, am 2S. Rex 
berber, i Obernigh ia Sairken. 

— Jean Gampineono, raminifQer Gtoatsuaes, cine der 
berneceagenbien Peeldnligictt Ser nationalliberalcn Partel, zu vere 
oledeaencalen Wirster, Boxoeeneuc der Motionetbant da Safacek, 
46 Qabre aft, orm 25. Racember, in Suforefi. 

— ouis Biltain, tertherter deutſaet Bsteniter, a4 Italica 
GbergeFedett, in allen mwidgtign egrarijGm Frozen aſs Aniecitdt 
brigeyogen, am 26. Neornter, is Bellagio, 

— Bree Heeypgin sen Sutheriand, froger Ohergehnelferin — 
bet ASeigin ton England, 60 Sabre alt, an 26. Nestaitet, in Soden, 

— Oterf fF. HB. HertenRein, dee Profinet der Aceineri ⸗ 
{Om Gidgenoiferfdelt, 53 Qater alt, are 27, Ravember, im Bern. 

— Rel ven JagowmeRH HR AGL, Erdjogersielfier dee Ruvmert 
Beauterdurg and Nitimeifler a. D., chertald HeidPlegtabgeordecter, 
ae 28, Hovonter, auf felnen Getiy Aataau. 

— Marl rom Toterhty, bet belesnie ehenefige Direltor hes 
Diener Rariiheaters, Pedhres der altderibenten Herteleddder bei 
Mehedie (Angernl, 55 Qohre alt, am 2S. Raversber, in Hertelesbad, 

— De. Rect Qucee, ordentiider ProfeFor far teutige Sprase 
eed Qiteratir an der Tuivesfitdl Starburg, $5 Sabre elt, om 
90, Rovermder, be Warburg. 

— van Dollieten, ttuighh preegiiqer Gerecelnejor, Moree 
Moabant dex Frung Thorn, ext 20. Mevewter, in Thern, 

— Hmrge Rod, bee eefle Qadsfisiclle Qeoets, Beiger der 
Serlign SHifftwerlt, am 2, Dryrmter, im Loded. 

— Btarees Dr, Frany H. Witt, ser befarate PPardrerer 
cGcitianifger Richenumell, Haupteeryeader deb Cécilienzercins far 
alt Lander drathher Yunge, 54 Qabse eft, an 2. DQeyenber, in 
GHegtoim ti Candeher, 

— Shelater, taiserti® vuſſſſaer Biyedeeival, Meier od 
Morineniniferiens, am 3. Deymder, in 

— Dr, Heermagen, BeigliG Seycifaer Oherbubdimret, Mit 
lied ber AeiGt[quileremiffien and ded bapriicken oberfier GAule 
rolel, —*— all, arm — in Auenden 

— for ehonn Hunfaloy, dre befomete ungorilde 
Geagreph, 78 Qabre alt, ain 6. Deyeesber, ix Prfh. 

Schach. 
(Perigiet vets Dees Duleetnr.) 

Rufgabe Bro. 485. 
Ben A. €. Liedgeett, 

Bf oh De oF on 
‘Wri. 

Den web ead fegt weit beet Britten Sage Tait. 

Ruflifung der Rufgate Bro, 408; Ratſel. 
tei, Sanat. Wake Sin Ich this, dee Giet! la flely den 1 DBS AT Serers tritt Seqpoens cis, on Der grimnen See die Sticne rbd frei, 

BEAST @ BOER Se gt ot ye Ramil ead ob 7 fief i} TES — DS YLCHRDSEH) —* —— FY) Doh mit den Mob aud jog’ lh um ble ette, Hus esas — e— Grete bia yore ich om exfetnier Bie 
9 ee ima’ vee | WH iher aus troge id die Fiienterte 

B} — i Sa fdewecer ‘Arbeit, mike gn teohom Syiet. 
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Die ſcharſe Ede. 
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on 

B. Rofenthal-Bonin. 

(Wile Rogie vorbehalten) 

% ungfer Sufanme Rech⸗ 
“J fteiner befand fid 
“2 in ecimer  cigentiim> 
lid ſwermutig· bauglichen 
Stimmung, und das war 
un fo anffallender, da Sie 
ſanne cin uberaus bettered, 
frobhihes Geſchopf war, und 
um fo fonterbarer, weil bles 
Nabcen bie nicht unbegrũn · 
dete Ahuuug hatte, bas, heute 
mit Schluß bes alte Gale 
tts umd Beginn bed neuen 
ihe Seciprud and ihte Bers 
lebung mit Sofef Milngel, 
dem reldjHen und angeſehen⸗ 
fen unter den jũngeren Bare 
attn von Tiefenwyl, gee 
jeiert werben ſollie. 
_ &s war Borntittag, als 
fie eben aus dem Haws trat 
und auf ber vom Sdnee 
teingeiegten Schwelle unter 
dem Ueinen roten Schutz⸗ 
dade Halt made, Das 
Haus ftand an cinem etwas 
hohen Main, und unter ihr 
log das weltgefiredte Dorf 
init ſelnen ſtattlichen, wohl⸗ 
habig aueſchanenden Hane 
fern ſief im Schnee. Der 
Hand ftieg aus den Schotn ⸗ 
ſteinen breunlichtötlich in 
dãnnen Wirbeln kerzen⸗ 
getade gum blaßblauen 
Hlunuel anf, aus kalt file 
derwei ſcammerndem, fliem · 
tetnbdem Dunſt dob ſich 
tee cine ungeheure Mauer, 
welche bie Welt abſchloß, 
Heimabe ult dem Fuk das 
Dorf berdhrend, in unheim- 
lid) RIM ethabenee Majefeiit 

1850 (Be. GL) 

tlad> ciners lebe⸗de 

Deutſche Dluftrirte Seitung 
GrfGriet fom Soares 

DHreis vierteljdfrlia 5 Wark. 
Mit Peh-Aciidlee Black 3, 00, 

Des Sriedensenacls Seujabregrnb. 

en Bile cafgerowure cot Prefefo: Nect Boder, £ t, Gotphocogieyh ie Deduree. 

bas mit Gis und Schute 
ũberhaufte Felagebiet des 
Santis und Hohentaſten. 
Das Mabddjen wart einer 
lid auf die aranbiofe Stille 
und feietliche Elsurach die · 
ſes festen Dezembettages. 
fdhoute prũfend zum Hiumiel 
with dann ant cit großes, 
pieryfiges Steinhaws in iirer 
Redbaridaft; es aehirte Jo⸗ 
fef Siimgel — dann ſchweiſie 
ihr Blid flix dem Moment 
nod gn einem anders, fei 
net, ober ähnlich alten 
Hanke driibeu hinkber, wo 
das Thal fich hebt, und felste 
weit nachdentllchenn Ausdruct 
gut dem erſten Gebiiube zu · 
tit, Dort regte ſich nichts. 
aud bent andern jedoch trat 
cin hochgewachſener, flart 
gqebanter, blondhaarlget june 
get Wann uud griipte mis 
Handwinten Hiniiber. 

Sufanne exwiderie ſlich⸗ 
tig wictend ben Gtuß und giug 
fdieell in bas Haus zurüch 

Dort trof fie ihren Bors 
maunb, dec, die Bibermiige 
auf dettt Kopf und die Lange 
Pfeife i Mund, auf fic 
gufam. (+ trug feinen biden 
dlauen Strofenrod und 
wollte wohl einen kleinen 
Ausgang machen. 

win Haft mad dem 
Weiter gejchen, Sufanwe ?* 
ſptach ec jeine Diiinbel an. 
oS bleibt gut, eB gibt 
felnen Sauce — ihr werdet 
clue fchone Schlitenfadet 
haben — ich midhic eben 
cinutal gu Joſef geben.” 

Es iff drüben alles 
jtitl,~ duferte Sujanne. 

Er iſt aber body zu 
Hauſt — er erwattet mic,” 

verſetzie Here Huber und 
wary einen elgentũmlich pfn⸗ 
fig, iechelnden Wid anf das 

Maden. 

37 
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Suſanne lachelte aud und ging etwas verkrydnt 
in bad Slemer, während Heer Huber fid) auf bie 
Straße hinaus hegab. — 

Suſanne, die ewig geſchaftige, jog die blüten⸗ 
weißen Gatdinen an ben kleinen Fenſſern — vier 
waren dicht in einer Reihe und gewährten fo bem 
Tageslicht voller Eingang in bas peiulich faubere 
Rimmer — auseinander, rückte den runden Stich⸗ 
rahmen ans Licht und gebrauchte emſig die Mabel. 
Uber ſeltſam, ihre Hand gliterte; fle war heute ſeht 
iwnrulig, ie Herz porte, es fehlte ir, ber Urgefuns 
ben, an Quft, fie zwang fid) nod) cin Weilchen gum 
Weiterarbeiten, dann fob fie ben Habmen fort, 
ftond auf und ging im Simmer umber. 

Heute follte es ſich entideiben; heute, ſann fie, 
heute wollte fie ihr Jawort dem Manne geben, der 
ifr pot Jugend auf befamnt, dem fie the Kormund 
verfproden, dent relchſten Mann im Dorf — das 
wußtte ſie jetzt ja ſchon lange, meshalb beun— 
ruhigte ble Eniſcheldung fie nm fo? Sie hatte 
jo freimiflig thee Suiting bem Vormunde gee 
gehen, es zwang fie nichts, jenen Mann zu melneen, | 
fie wer ihn night unginftig geſtunt — es war cine 
brittante Partic, um welcht fie der ganze Manton 
— denn ber gange Manton fonnte dem jungert 
Stinjel — heftiq Seneldete; frellich, befonders leiden⸗ 
ſchaftliche Suncigung fir ibn hatte ſie nicht — aber 
beſaß fie Seam wehbe fy cimen andern? So gingen 
ihte Gebanfen, und wieder ſchweifte ihr Blid zu 
fenemt kleinern alten Hauſe an ber audern Strofie | 
am Fuße bed ungeheuren Els- und Schneegebirges, 
fiber welchemn jetzt bie Sonne wie cine große hells 
golbene Sugel ftand, dle ſcharſen Graten und Spigen 
des Gites weifglithend erleuchtend. Sle liebte ja 
feinen andern mehr, ſagte fle ſich nachdenklich, fie 
war im helratsfihigen Mltex, ihre Eltern, dle jevt 
felt ſuuf Jahten tot, ihr Voruiund hatte dieje Heirat 
gtiviinidt — dieſet ſah ble Heitat fiir eln angers 
otdeutliches (lit an, alle anderen, bic fie fannten, 
waren derſelben Anſich — weshalb legte ſich denn 
ein unetklarliches Gefühl von Sdnvere nnd Bangen 
beinahe auf ihre Bruſt, made fie aufgeregt umd 
jittern ? 

Sujaune crinnerte fid) ihrer Freundin Bertha 
— als dlefe Braut wyrde, werf fie ſich bor Fteube 
weinend und ſchluchz an ihre Bruſt — warum 
wirbe fle bas nid fdumen — wethalb hatte fie 
fein frenbdiged Gefühl — was batte dad zu bee 
deuien, dah ihe ganz anders, faft trautig zu Wate 
wart... She Blick fiel dutch das Fenfter umvill- 
faclich wieder gu dem Heinen altem Hanje, und fie 
fah jeyt ſeltſamerweiſe bem the Beftimmten dort ans 
ber Hausthur lbommen. 

Wie klein und unbedeutend, wie kuabenhaft ber 
Mant ausſah in {einer Pelgmiibe und dem eng 
zugelndpfien Ret und ben Ricjenpelshandidpaben ! 
Was hatte ec denn dort bel dem Stuberus gu thu? 
Die Lente ſtanden gu ihm ja nicht bejonderd gut. 
Shon als ſtünzels Vater uoch lebte, hatien dle 
Famillen Strettigfelten, und fett der alte Miingei 
qcitorben — das war jetzt cin und cin halbes Jaht 
— hatte Joſef. ber Sohn, gar feinen Bertehe mit 
jenen gehabt — aus welchent Grunde wade er 
heute einen Beſuch dort? 

Suſanne folate Joſef mit den Augen, fab ion 
den feftaetretenen, ſchmalen Schneeweg zut Thale 

| au vergtößern. — Atme Lente waren nicht gut anf | 

Aeber Land und Weer, Deutſch e Alluſtrirte Scifung 

Geſundheit und Kraft, und dennoch hatte fle etwas ‘ 

m3 
Sujanne hatte bem Sticrahmen wieder = bas 

Feined, Ariſtotratiſches fowohl in ihrem Jügen wie | Feniter geidoben und arbeitele eiftig, ihe tem ging 
in itremt Auftreten. Ste ftammte aus elner Pfacrers | jedoch gevtebit. 
famille, deren Borviter Diitarbeiter Ulrich Zwinglie 

wore und felt Jahrhundetten gu bem angejeheniten 

mutbe, wo die Hanptitrabe ſich entlang zog und ein | 
Ba unter Gis nnd Schute dumpf murmefud ricjelte, 
hinabſtampfen und dann gu feiner Beflgung langſant fy 
emporftelgen: von dort her fam ihm the Bormund | 
entgegen. Die beiden Männer trajen ſich, begtüſßten 
cinander mit Handſchlag und gingen dann gemedn ⸗ 
fam bent grohen Mingeliden Steſuhauſe an. 

Suſanne blieb in der Bitte bes Simmers ſtehen 
und fah durch bie Meinen Feuſtet in dle ſtunmernhe, 
fommenerieuditete Schuteluft hinaus. Ihr Gefide 
war ernit umd bie feine Nite, welche es ſonſt iibers 
hauchte, daraus entwichen. 

Suanne Rechſtelner war cin ungewöhnlich ſchönes 
Widen; groß, von wunderbarem Ebenmaßj und 
herrlicher Fulle der Geſtalt, war fie geiandt und 
blegſam, {dant und jungftãulich frijch in ihrer 
ganzen FEricheinung. Ihr Geſicht, cin Madonnen-⸗ 
oval mit fehnem, vollem Munde, ſanft abfallender 
Nake und nefblidenden, großen hellbraunen Augen; 
cine edelgeformte Stiru rahmten dunkelbraune, eng⸗ 
anliegende Haare ein. 

nung halten!“ warf Hert Huber ei, 

Shr ganzts Weſen atinete ; 

Geiftliden See Kantous gebirten. 
Suſaune befnk auch Vermagen — jedoch, was 

woellten ihne huuderttauſend Franfen im Bergleid | 
mit bem Reichtümern Joſeſf Kümels beſagen? — Der 
clngige Sohm und Erbe ber alten Künzels wurde 
auf biet Milllonen geldhigt — ex hatte im ganzen 
Ranton überall auf Häuſern und Ginern Hopotheten 
und verftand, wie fein Bater, fein Vermögen facts 

tha gu ſprechen — er lich überall Geld ons, und 
ed war elgentinlid), daß mad) kurzer Beit der 
Grunudbeſitz feimer Schuldner ihm gehörte. 

Taran dachte Suſaune, als ifr Vorntund wieder 
in bas Simmer trat — fie fube erfeiredt gujammen, 
ba et fig fo in Gedauken in der Witte des Gemaches 
ftehend uͤbertaſchte. 

Alſo um bret Uhr nachmittags wirh Joſef 
Kũnzel Dich abholen, um Dich zur Schweſter ſeiner 
Muſter nach St. Gallen gu bringen,“ {prod Herr 
Huber nit {einer fouten Stlutme feime Mündel an. 
Er freut ſich ſeht auf die Schlittenfahrt; bie Baha 
ift foitlid) — ihr werdet allein fahren — fiir mein 
Ulter ift dad nichts mehr — und font eud) dann 
ansſprechen. Er wunſcht ſeht, da Du das Meujabr 
bet ſeinet Boje mit ihm verlebſt.“ Und wieder 
luchelte Here Huber bezichungdvoll. 

Sulanne wicte suftlmmend. 
Du ſcheinſt nicht verguiigt — woran deufſt 

Duk” bemerkte Here Huber. 
Ich bin mir nicht bewuüt, bak ich mifsvergniigat 

bin,” gob Suſanne aur Untwort, aber der Ton 
ihrer Worte war nicht fo friſch und fonnig wie fonft. 

„Uehrlgeus,“  fuly Hert Huber, aufgeräumt 
plauderub, fort, „Aoſef bat Studerus die Hnpotbef 
gelundigt, wenn fle jezt lein Geld — es find dreißig⸗ 
lauſend — ſchaffen loͤnnen, with lhnen das Gaus | 
verfauft.* 

Weshalb fat ex das geihan und gerade heut?“ 
fragte jie, und ihr Ton hatte etwas Hartes und 
Welpanntes, 

Siuderus find fetne pünktlichen Rinsjzahler, fie 
wirtſchaflen nidjt gut mit bem Geld, und es wird 
ſicher immer mehr mit iGnet bergab gehen. Woher 
weißt Du dbrigens, bak ce heut geliiudlgr?* fragte 
ber Vorntund. 

Ich ſah Joſef chen aus Studerus Haus fonte 
men," benerfte Suſanne einſilbig. 

lomnen.“ fevte ber Bormund bas Geſpräch fort. 
» Sie haben Unglid gehabt,* verteidigte Suſanne. 

Erſt branule ihnen bie Stickfabrit wieder, ale das 
Geidift gerade am beſſen ging, und dant flarberr 
bie Kühe, ba bie Berfiderung ja obgelanfen.” 

„Darin ſtectt es eben," fiel Serr Huber ein, 
adie Fabrif war ungembgend veriidpert uh bie Ber- 
ſicheruug file bag Bieh nicht fofort ermenert worden! 
Die Lente werden nie wieder hinauffommen, fic , 
Hoben gu leichtes Wut! 

Tent man ihnen bet Boben unter den Füßen 
fortgieht, werden fie allerdings gu Grube gchen,” 
antwortete Sufanme etwas herd: „Joſef Harte die 
Hovolhel fiehen laſſen fonnen, ex ift reid genug 
und wariet nidjt anf den Bing! fügte fie berber 
inzu. 

Doſef Ringel ift cin pintilider Geſchaftsmann 
unb mu gerade bei feinem grofen Bermégen Ord: 

vertcidight Du ble Leute? fragte er, feine Muͤndel 
ſorſchend auſehend. 

Einſt waren Künzels und Studerus Me in> 
timjten Freunde, und jetzt geht der Sohn und Erbe 
fo bart vor, das gefillt mir nicht!“ lie Suſanne 
vernehmen. 
licher fein als bie Wlten; auberdem war Fritz Stus 
dered Joſefs Hergensfreand bis ganz por kutzem, 
fügte fie hinzu. 

Aber jetzt iſt et's nicht mehr, und Joſef braudt 

Mad) ciniger Beit erſchlen Here Huber twieder 
im —— 

Suſanne,* begann er, „es iit cin grohſes Gg 
bas Du an Joſef machſt.“ era, 

Das weiß idh,* antwortete feline Miudel. 
Mun, Du biſt ja mit Fels und Jeſef zuſammen 

aufgewachſen.* Fuhr Herr Suber mit ſanftem, dine 
maniſchem Ton fort, rig ijt ein ichdner Burke, 
hot Berftand und ift qut von Genviit, and fleipig 
und ftreblam — aber er hat nichts —* 

„Das iſt wahr,“ lie} Suſanne in der Sant: 
paufe, die ihe Oheim umd Vormund made, eins 
Hieber. 

»Ge kann einem Mädchen wohl ten oyF per 
drehen.* fprad Herr Huber weiter, Jeboch feine 
Verhãlmiſſe find angendlidlid ſehr ſchlecht — ie 
Leute haben fein GHiid, und felme Zukunft veripride 
wenig Gufes. Iht könnt ja gute Freuude ſein und 
bleiben wie bisher — med) mir feboch keint bum: 
nen Geſchichten, Sufenne! Joſef iit auf rip 
gerade ſeit letzter Jeit ſehr ſchlecht zu ſprechen, metige 
Dich nicht in felne Augelegenheit hinſichtlich Jose. 

.Does werde ich nicht hun." gab Suſanne kurz 
und beftinaet zut Antwort. 

Mun ja, ic wei}, Du biſt ein oerninftiges 
Miidden — aber Dein Hers nimmt leicht Parte: 
fic Leute, bie heruntergefonnmen find, und ante 
Dich fottrelßen. — Joſeſ hat Did germ — ex dufiert 
ſich jo nie ſehr leidenſchaftlich, Da kennſt Sine Art 
— jedoch er it vernarrt in Dich ſchon ſeit Jahren. 
— Sein Bater hatte nic gelitien, dak er Dich, cin 
fir ihe fo avmes Maͤdchen, nähme; jewt, ba er frei 
haudeln fana, will er ſeinem Herzen folgen, ~ Dae 
ift ja fete fim von thm — er fonnte andy Willic- 
tivinnen haden — man trigt fle ifm von aben 
Seiten an — aud alles bencidet Dich um dies 
Gad! 

odd) babe nie geſagt, dah ich Joſef wiht nee 
men will,” verfegte Suſanne darauf, .et ift mir bo 
lieb wie jeder andere!” Indem das Wadden dieſe 
fegten Worte fprad, wurde fie rot, iy Wem Morfte, 
und bie Worte kamen nicht [ant tind fret heraus. 

Suſanne ſah krampfhaft auf ihre Arbeit nicer 
und ftidic an cinent weißen Schwan in tinem weitzen 
ether, von weigem Schilf und ewelfen Biumen 
umgeben, Sberetfriq, und Gere Huber fewte ſeine 

) gusgeqangene Pfeife forgiam in Brand und beqab 
fic) Dann wieder in feine Schteibſtube. Das Mir 

| tagtmahl im Hauje Huber wurde hewie ziemlich 
„Ja — bad find feime Leute, die vorwiris | ſchweigſamn eingenommen — Vormund wid Mündel 

ſchienen in Gedanken verſtrickt ab durchaus wich 
mitteilſam. Nach Tiſche made Suſanne fd) daran, 

Die Jugend fol milder und veriibne | 

leiut Mike fidat zu nehmen!?“ werf ber Kormund iz, | 
„Es wird Dic übel gehen, wenn Du Did in Bolefs 

Geſchafie milſcheit.“ ſchloß Here Huber dies Gefprach 
ꝓemlich verdriehlich, bane ging er in fein Simmer 
uud madte ſich an feinen Geſchaſtebnchern gu ſchaffen. 

ihre Kleider herauszulegen und fic) für bie Schlitſes- 
fahrt vorzubereiten; fie that died beinahe eiftig und 
ellig. 

Pünktlich mm drei Uhr hielt ber Schlitlen Joſef 
Miingels vor dem Huberſchen Hauſe, Joſef feb auf 
dem Bod, und hinter diefem war ber cigentlide 
Froud, cin gepoljterter, mit roter Dede helegter Sly 
fiir Sufanne. 

Das Gefahrt war altmodiſch, aber bequem; der 
Borberfig war ſcht ſchmal, der Hinterfiy flach, aber 

| mit bauchigen Lehnen fix gwei Berjonen; vor dlefew 
jedoch lonnte mat den groken Sdplitten nicht gut 
leiten. Gine Bedadjung hatſen bie Sige nidt. Joſef 
futhdjirte ſelbſt die zwel ftattlihen, wohlgenahrten 
Brounen; ex knallle mit der Peitſche, die Pferde 

ſchllnelten bie Aboft, und ble Glecken klingelies. 
»Weshald | Suſannt erſchien jegt im ber GHansthiix, ware 

in Mantel und Pelz gehillt; der Bormund begleliete 
fie und inftallirte fein {chines Mündel in dere grohen. 
pruntoollen rote Sig, dann brlidte er iht und Jofet 
die Harb und trat unter bad kleine Vordach suede 

Joſef wanbte den Mopf au Suſanne, lächelie ih 
freundlidy gu, er fonnte jedech nit viel mit ibe 
ſprechen, well die Bferde untuhig waren. 

Man tauichte ned) mit Herrn Huber Grütze, ber 
wintte Frohlich, fogufagen ernuntermd, mit ben Händeu. 

»Bewahe mic meine Suſannt gut!* ricf er dent 
Heinen, cingehiiiten Mann auf dem Bode zu, der 

| Miihe atte, dle Pierde gu bändigen. 
Sie ift in quter Out and wird darin bleiben! 

erxwiderte Joſef mit feiner etwas hohen und heiſern 
Stimme, 
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De Pferde zogen am ned daGin glitt der | 
Sittin, leirſchend ilber bert Garten Sdyece, der 
Hebe. Dem Walde zu. 

Du daſt dod) warm, Suſanne?“* erkuudigie 

ſich Solel, nach cinet Bteile ſich uurwendeub. 

ALel ſtandig! Sorge Dich nicht um wilch!“ atte 

wectege Safanne Freundlich; ib anf die Pferde 

att, fir pei jo ſtarle Roffe iit ber Schitien gu 
it.” 

Dos madt nits,” ctwiderte ber junge Mann. 

vig wecde ihrer ſchon Meiſter“ und weiter ging 

{3 im Trebe bergauf; die Pferde ſchnauften et 

flingelte und ber Schlliten gab auf ber auten Bahn 

hasten, hellen Ton. 
tau wat ber Schlluen auf der Hohe und den 

Bliden bes Dorfes entideounden, als aus bem Thote 

neq Seim dauſe Studerus gleichfalle etn Ginjpinner: 

falitten hervorfom, tm weichem Frit Studerus fab 

— das Geſahrt ſchlug denſelden Wes sur Höhe 
rad) St, Gallen cin. 

Der junge Wann fuhr langſam, fein Geſicht 
hatte einen foraenvollem Huddruxt, jeine Hellen blauen 
Aegen blidten ecnit. 

G8 ii cin {djteccer Beg, Geld holen wenn 

man feinen Kredit hat, ſprach er jetze wor ſich Sim; 
lieber jede Mubelt Hbermehmen, lieber Steine tlopfeit, 
wnt fic) gu ermdbren, als borgen — aber was 

maden®" ſetzte ex fein Selbitgefprid) fort. 
{aun bod) nicht die Haude in den Schotß legen and 

siehen, vole einem da’ Dad} Gber bens Stopf ver: 

tent wird, man bat die Pflicht, ſich zu wehren ub 

alle gu verfudjen! Vielleicht, daß meines Raters 

Braver fic noch einmal erweidjen laͤſn, thus fiele 

ot nidjt Sdimer; frelitd) Gat et fon cimmal an uns 

retloren,” feufgte ber junge Wann, „und der Gang 

su igor forme uric) bitter und jauer an — aber id 

thue eS der Eliern wegen — td) babe ge ſuude 

rine, ſchäme mich keiner Arbeit und wollte ſchon 
burthfowemen, doch dex Bater iſt fiedensig, bie Muner 

init ebenfo alt, und es würde ihnen bas Hers 

geeden, wenn fie aus dem Hans mühten!“ Und 

Heig Etudernd trleb bad Bferd an und fubr ſhnellet 
be Hdhe hinauf. 

Port angefommert, ſah er eben ben Schlitten 

feined eluftlgen Freunde und jetzigen Bedrdugers 

an einer Biegung bes Walhes verſchwinden. Um 
feine frijchen Lippe ſpielte cin bitteres Lächeln. 

Wer bas Gelb hat, fühtt die Braut beim," 

foate et fich. Schade am bad ſchönt Mädchen. fic 

it bie Mobelfte umd Feinſte welt und breit, fie hat , 
tin Hetz wie Gold amd cinen Werftand wie ein 
Piarrer, und id glaudte einft, daß fle mein würde 

— jeded feitdem wir im Uuglück find, bat fie fich 

auch von uns fern gehalten, tole alle, uad ber alte 

Qader fpann felme Füden mit dem singel — ich 

babe eS wohl bemerfi — und fie bitdt ireundtich 

auf feime Willionen — daß ec mit ihe Heute allein 

nad) St, Gallen ſahten barf, fat etwas zu bedeuten 

= fie {ft mir verforen — hin ift hin! Sie aug 

Bin!’ rief ber junge Wann lout, faſt ingtinmig. 

2&8 wird immer finfterer um und und auf meinen 

Leben wegen! · Das Bferd belam cine Pettidens 

fied, usd der Schlitten faite ben Fahrweg pwiſchen 

Hed fdnorr mit Schnee belafteien Tannenwäuden 
hin. 
Joſef fuhr ſchnell, und ber Wind zeg ant ber 

Hise jdueitend. Gr hatte ſich verſchiedeneunale zu 

fener (chonen Gefahrun umgetendet, um cin Gie- 

fora ongutuiipjen, eine fortbauerttbe Uuterhaltang 

lich ſich jedech nicht fühten. Eufanue soar Aecallch 

cintlbig, wahtſcheinlich ber Kalle wegen. und danu 

mute ber funge Wann auch des nicht fo gang guten 

Weges und der fee mtutigen Werde wegen aut die 
— adten und feines Kutſchetamtes ſergſam 

Suſanne fah in dem Schlitten und hlelt den 
Hopf acemtt und die Rafe in ben Pelz bed Kuffs 
acitedt — fie badhte nad, ihr Herz war ihr ſchwer 
wid igre Gedanten weilten merfroikrdigerweife imutes | 
bel ber atuien Stuberus und pléglig unvertreibbor 
bei Frig. 

_ Dene e& zu mollen, verglich fie die Heiden Bee 
iviclen iter Qugend — meld) ein Unterieiied sroifdhen 
defen jungen Minnern, die in demfetben Alter 

Ranter! Joſef tei, ſaunchtig, ſcavächlich mit 
einem gelfen, faltigen, faft gretfenhajten Geſtcht. 
ans welder mur die Ueinen duntlen Mugen welt 

Man | 

bem gelblidjen Weiß lebbaft hervorſtachen, Joſef mit 
ben ‘ranthayt blãnulich geſarbten. ſtarken Lippen aud 
ber Ueiuen, gefurchten Stitn, uud Fritz atob. ſtart, 
blutdend, ſchen. mit offenen, fiimgtingsartigen Zuges. 
ſonfien. hellen, blauen Mugen und tem vollew, auf⸗ 
allend roten Munde — jeuet ein Milliont wud 
dieſer arnt, bald helmatlos und hefnges Wiitleid, 
ja, cin wahres SdymergaefilM teat bei diefem Gee 
danten in ibrer Bruſt auf und bedrückte fie fo, dafs 
fie weinen mufite. 

Thrinen in ifren Magen. 
Du weinſt?“ ſprach ex gt iby. , Dic laufen 

ble Huge, Dic) beifit die Malte! 
nia, es iſt bie Silte,” antwortete Suſanue. 

_ wo wollen wir fdjmeller fohren, 8 whed awd 
ſchen dunfel,~ meinte Joſef und trieb dle Pferde 

Ketan, bräunliche Rebel zegen trig in der Tiefe, 
bier oben war ¢8 Marer, aber ſchneidend felt. Die 
Tannen mit ihren Schneelaſten warfen blaue 
Sdaiten auf den dramerig weigen Weg, ber Himmel 

| poet clue qriinticye Fatbung an, dann foné bie 

| Sone rot in triiden Woltenhingen und farbte uur 

in den Forcen und feltfans Hlilhend«rofig beſtrahli 
auf die bliulid) Duntle Landſchaft ſchautt. 

Die Sonne war ſchnell verſchwunden und es 

wurthe falter; lautlos war die ganze Natut, alles 

| tot — nay ber Schnee tnitſchie lele unter dem 

FAHlitten umd bie GHddlein ber Bjerde Mingelten 

bumper, glelchfalls wie froftecjtartt. 
Guinnne fa im dex einen Ecke ded breiten 

Siter and fae und ſann, bag fie heut abtud Brant 

yorrber follte... und jerent Wane dann firs 

ber. Siar dns Freude, wie damals bei ihret 

Fienndin Bertha, die uct bem Müllet ſoh perlobie? 

Das mote Frig jest thun and denten — der 

Arme?! 
&s wor ganz dunkel gewerden, der Hlcuuel vor 

einen Dunfticleler uampeben, ble Sterne worſen cin 

| feiben Geitem erhebee ſich watre Sdyneewiinbe, 

| welde ber Bagmfdlitien zuſammenge ſchoben. 

Soief fror es grimmig, feine Saude ſchmerzten 

ihm, fo bah er foum die Lelue dalien fonnte, feine 

Augen brannten the und feine Fike Gatien den 

Feotttrampf, ex fühlte fle nur nech ale zwei drückede 

Gewichie. 

holes dunllen Tauncuhöhen, 

und jest vdllig von den Schatten dee Rodt erfüllt. 

‘amd dann ging es fémell hinab — dort glänzten 

{don die Lichter St. Gallens. 

Gr tried bie Bferde moc mehr an, und fort 

jaulte der Schlitten die Sttaße bergad, leicht auf⸗ 

Hipfend, als ob ex eine Feder mare. 

Dod, was war bas? Sujanne, ble alle} wm 

ſich in ihren trähen Gebanfen verioren , bergeſſen 

hatte, fuhlie ploͤtzlich einen heftigen Stoß und dann 

ſant fle in ben Schnee, fo dak der weiſte, eistalit 

Staub ier ihrem Ropf zuſammenchlug- in ihren 

Mund wud i Mee Mugen fom und fie nichts 

meg ſah. 
Gis arbeltete ſich aus dems falter Grab empor 

and flaub fet auf der Hier gang Dunflen Landſtraße 

au der ſchatien Biegung. 
Sitter: mit Joſef hinad, und fie begriff jevt, was 

vorgegangen. 
Bei der pligliden Wendung bes Schlittens hler 

war fie aus bem Gefigrt herausgeſchleudert worden. 

| Sie rief mach Joſef, aber ex mufte fie nicht hören. 

denn der Schlitten raſte weiter gut Tieft — jest 

harte, jevt fal fie iim nicht mele — and fie umgab 

pie furitere, falte Racht bes Winters, 

Zie wollte fich eben aufmachen, wnt zu ub bent 

vorange fahtenen Sahlittes zu folgen, et würde 63 

wohl balb merken, daß fie hinausgefallen, mud 

| hineuffommen, um fie zu holes — ba dernahen fie 

Sehellengeldute hinter ſich, ein andere’ Gejahrt fam 

ellig ndher amb jegt war cin Salitten neben ihr 

und hielt. 
(Es war Irldeus Gefahat, et hatte ſchatſe Magen ruhen.“ 

und in dem Tuntel eine Geſtalt bemertt — er 

zundere ein Streidholy an. 

| 

| 
Joſef hbrte cinen ſeltſamen Ton — er toandte | 

fid) um und fdjaute auf Gufanne, er bemerfte bie | 
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Suſange!“ rief er. 
Dos Madchen hatte, von dem Licht geblendet. 

im erfien Moment ten Wann vidit ecfawnt, feet 
roufite fie, wer ev soar, tenn fie vernatan Fris 
Sinderus' Stluauie. 

Fris!* autwotteie fie zaghaft. 
Has Licht war erloſchen und fie belde in tiejem 

Duntel. 
Hod tuft Du hler allen auf ber Laudſtraht ? 

erfundigte ſich erſtauut der junge Darn. 
wd Gin aud bem Schitien gefallent* 
alind Stofef Gat es nicit bemerft und ijt weiter 

| qefateen — iG fror qu ſetzt — das fieht ihm 

jaft zu wiltem Lauf an. Der Abend fom ſchuetl 

| 

bie Rie ſenſchueemauer ded Siutlé, weldje, todesftacy 

aͤhnlich!“ Lies ely vernetmen. „Itmn fror mabe 
fdelnli fo fart, daß er fic ume nichts mebr be 

fümmeru founte —* 
Gr wird gleich fommen und untidy holeu.“ 

ſprach Suſanue bebend. 
wich werde Dich in memem Schlitten made 

fahten,* bot Frit au. 
Du, Frig?* fant er von Suſanneus Lipper. 
Was wor bos far cin Ton — was far cit 

feltfont merzlichet, faſt verwanbdert ungliubdiger, 

vottonrisvoller Ton — was lag in dicjen zwei 

Porter uide alles! 
Shon fam cine Ahnung ven dem, was in bem 

Hergen des Mãdchene vorgeben morte. 
Oder foll i Dich zutück nach Tlefenwyl fal 

ren?" fragle et darauf und ſeint Stimume gitterse 

_ degt hirbar. 

Sedan gehören muhte — thre Thrinen floſſen wiee | 

Enianne autwortete tid. 
GS eutftawd cine laugdauerude, ſchwert Stille. 

Bluelid) brach Suſanue in lautes,  hejriges 
Welnen aus, 

Du worinh?” fragte Feu mit erregter, bebender 

Stimme. Weshalb — warum? 

elim Did — um mich!“ fan et jdladygend 

| not Suſannens Lipper, und ploylich Latte ils 

| Sutanne in den Armen, fie hing au feinem Halſe. 

ungewsiffes Lidgt auf den maitfesieumerndert Wea, zu 

Port autem ſauſte der | 

if felt umnſchlingend, und weinte weiter. So flare 

ten fie einige Womente auf der finſtern, nãchtigen 

Steafe, dann hob Frig das Medes in ben Schlitten. 

wantte dat Gefahrt wnt und fale in ſauſendem 

Galopp durch Nacht und Finſtetals nad) Hauſe 

zuruct. 
Dee Schlitten hatte nur ane Sizbant. Suſanne 

ſaß neben bem jungen Mann und hatte ſich emp an 

&s tons elne fdharfe Wenbmng des Beges zwlſchen } 
bafter felbjt am Tage | 

/ nahi Sufanue das Wort. 

| bod Glück bel und einlehren, 

| wart rig jewt salt 

| und id hoffe, es 

thn gefdjentegt. So fubcen fie weiter. 

Gine gecaume Felt jpraden belde nicht walt cin: 

anber, ifre Hetzen waren zum Brechen voll von 

Zeligtcit, aber Worle fanden fie nicht. 

Wo jell i Dich hinſahren * tub Frit ede 

Tid) an. 
wa, wohin willſt Du mid) führen?“ geqen 

fragte lelſe Sufanue. 
a Suerit gu weinen Eltern und bann geben wir 

beide gn Delnem Bormund! 

la, das ijt der Weg, der uns vorgtſchrieben. 

ſtimene Sufanne gu. 
Nnd Soft 2" fonnte rik jest nicht umbétt zu 

fragen. 
vi tann ohne Schaudern nicht darau benfeit, 

was gefourmen wise, ment ich ifn gehelvatet bitte,“ 
Ich liebte Dich ſchon 

ame ch am wiſſen — ich atmte, bab 

Tu mich lebteſt — heate, als ble Futſchelduug an 

mich becantrat, ward es mir pldelid zut Gewigheit, 

und als Du mig anf ter Straße fanbdeft und fragteit, 

ob Da mich ihm nodfabren, gu ihe fahren follteft, 

youfite id), wo meln Play war, und bag ich cle 

Merhrechet beainge, wenn ich ibn betvoq — tenn 

detauſcht bette id) ihn jo, wens ich iha pum Wann 

lange, Brig, 

| qenontmen hatte mit bee Liebe zu einem audern iur 

will ich Joſef offen ſageu.“ 

Du weitt, bag whe arm, gang Arie find?” 

ctas jagendem Ton ela. 

Lad) weifh eS, ich wel and, daß Joſef bent 

bri euch war und die Hupothel fiiubigte, umd id 

jihlie fit end). fiir Did, als ob dee Sdlag mids 

felbit getcoffen,” atwortete Suſanne. „Ich bin ja 

nicht reli.” fube fie fort, aber fo viel hote ich 

dod, dab id euch dos Haus retten fann, und wir 

werten ban anfangen und arbelten und extoerben, 

wird Segen anf uniecer Arbeit 

Das wird es fier — es wird mit Dir wieder 

nad id wil es mit 
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Auf der Sludt nad Neaopten. GSemstde von Withelm Diez 
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290 Ueber Sand und Weer. Deutſch 

ftacten Armen halien — wie ich Dich ſebt hatte. 
Say qlaubte ſchen, bat es für ewig fic) von mir 
dewendet bitte," ſchloß rig, mit feinem freien 
Yon — um den anbern hatte ex dle eine gee 
wickelt — jeine jo keltſam gefundene Brout fefter 
untidlingesd, Go fahren die beiden durdy bie Nacht 
ihrer Heimat zu. 

Die Verſchleierung bes Himmels ſiel als ete 
Meiprih felmer Eisnadeln, and jegt etſchienen die 
Sterne am the] dunfelblauen HinunelSdour groh, | 

in einem Godvehuigen, aliviterifdjen Seffel und blickte golben, make, funtelnb, fie warfen ibren Schein über 
die Laudſchaft. Iu dimmeriger Tiefe tag Tiefeuwnl 
weiß und fill, nur hie uub ba ſchimmette ein Licht | 
tel aus cifigen Danfieit. 

{8 war gegen zehn Uhr abends — bie Berge, 
ber Gintis, Ramor, Hohe⸗Kaſten, franden wie wns 
geheuerliche weike Walle, ſich bis gum Firmament 
anftdemend, und ber Halbmond, welder über den 
weifien Felstoloffen aufſtieg, zog in einer ſilber ⸗ 
weit glanzenden Linie ba hoch oben die Umriſſe bed 
GlebienSqrates, 

Tele, wintermiditige Stile ũbetall — anf den 
DHdhen, im ſchträrzlichen Himmelsblau und in ben 
Thaͤlern dtuuien. 

Stil ſchwleg aud) bas Brautpaar, felig eines an 
bad andere geichnriegt, indes dad Pferd am SAlitten 
tapfer abwatt$ zog und, wle luſtig mit tem Kopfe 
niclend, die fleliten Schellen it Bewegung fegie. 

M13 Joſef angel bie erſten Hauler pon St. 
Gallen erblidte und der Gaslaternenſchein auf die 
Laudſtrahze fiel, waudie ev ſeinen faſt eiſtarrien Hals, 

dennech zuwege, daun —* um nod) ſeiner Geführtin zu ſehtu. 
War das Sput — war fein Blick erſtoren und 

er blind geworden — et fal) Suſanne Itechiteiner 
nicht mehr auf ihrem Ploy figen umd auch die rote 
Dede ſchlie. 

Git gewaltige: Schred durchfuhr ſeine Glieber 
uth gab ifm wieder Lebeuslraft, er evinnerte ſich 
jedt, dak dee Schlitien oben an der Biegung, ald 
ec ble Pferde pliglich fo ftarf antrich, ihm leichtet 
geſchienen Gatte, fo auffallend ben Berg abwärts 
flog — und er Begriff fofort, wad geidehen, dah 
durch ben unerwarteten Mud und Sdpvang bes ſich 
wendenden Schlittens bes nichtsahnende Wadden | 
herausgeſchleudert morben und moh jeht usd) oben 
int Schnet lag. Die Macht wor grimmig kalt, viel⸗ 
leicht hatte fie fic) verlest, fonnte nicht aufſtehen, 
nldjt gehen und mußte ba oben eleubiglich erfrieten 
— bad lette Bild trieb die lähmende Malte wdllig | 
ans jeinen Mliebern — ee waudte ben Seblitters 
und fuhr. die Berde faſt zu Tobe jagend, die Berg: 
firafe wieder hinauf. Es ging langiamer, als er 
Date, det Aleg war qlatt wud der Pferde Hue waren 
nicht mebr ſchatf. Endlich war er oben. 

Nichtig. dort an ber Biegung lag etwas — bie | 
tote, wollene Decke tief in dle aufgefabrene Schnee⸗ 
wand gedrũckt — aber ven Sujanne wer wats aa. 
ſelſen, mldjes zu ettbectens, 

Joſef hatte kluge, ſcharfe Sväheraugen, er unters 
ſuchte in dew jetzt zitmlich hellen Sternenſchein lange 
und aufmerkjam die Sparen im Schnee. Da nahm 
ex Dear wahr ber tiefen Gindrud in bem Schnee- 
wail, wo das Madchen hineingefallen und faft vere 
fanten war, dann entbedite ex Fußſtapfen und die 
Spur eines zweiten Schlitlens, der hier feltiam 
auegewichen und faft in die ambere Sdimeewaitd 
gegenũbet himeingefabren war, dort zeigten ſich 
auch Diinnerteitte, 
weiter, hatte der Schlitten gewendet und war zurüd- 
acfagren. 

Was hotte das gu bedenten? 
Ta ex feinem Gefifhee begeguet und Suſanne 

unterwegs nicht getrofſen, mugte fie mit jenen 
Schlitlen zutũdgefahren fein. 

Wem donnte ber Schlitten gehöten? 
Cin Gebante {aioh plötzlich wie cin Meſſerſtich 

durch fein Gehirn und ber he} Ftiß Studerus — 
ex hielt ben immer heintlich fiir icinen Nebenbuhlet 
um ben Befig dieies Mädchens, und fein Gefühl 
atte thn nicht getãuſcht — und Suſanne war mit 
jenemt zurückge ſahren.. War fie verletztr Weshalb 
hatte Frip Studerus’ Schlitten Her Kehrt gemacht? 
Hate er ihm die Braut geraubt? War fie frei 
wlllig net jenem gqenangen? 

An dieker Stelle, dat fab er | 

Joſef Küuzel ſpütie feinen Froſt, feine stiilte 
mehr, er ſpraug in ſeinen Schlitten und jngte, was 
Me Pferde laufen fonuten, mad) Liefenwyl zurück. 

Das alte Ehebaat Studerus fak in feinem 
flcinen Stübchen, das von einem Meine Lampdjen 
mut ſpãrlich erlendtet war, 

Die Frau firidte, der alte Herr lag forgenvoll 

ftarr wor ſich bin. 
Das alte Jahr ijt jest gleich gu nde,” nahn 

Herr Studetus bas Mort, .c8 war ein böſes, hartes, 
traurlges fir unt, umb dad mene ſcheint nod trüber 
au werden. Wenn mon aft tft, heft man nicht 
mehr viel Guied.” 

„Wir haben den Fritz,“ gab die Frau zurüch, 
und det bringt uns ſichet Gli und Segen.“ 

„Glaubſt Du datan fo felt?’ 
vida, cd ſchwebt mir vor tle cin Stern, dex 

mid} in aller Trũbſal anfrect erhalt.* | 
afr ijt ein Graver Menſch, aber das Unglück 

Hat auch tha gqebeugt, er fab in ber letzten Zeit fait 
mutlos ins Leben,” hlelt Here Studerus dagegen. 

Er iſt gebviidt, ja — eS laſtet manchetlei anf 
jim — er hat Schwetes gu übetwinden, Du weifit 

| — aber warte mur, er with fid bald berandreifien, 
daſuür fenne id) ifm — bad Sand verfaufen like 

er und nidt, et wird bad Unmögliche zu flanbe 
bringen, denn ex bat cinen Rieſenwillen, wenn cd 
zum Mengerften font, fo gutmiitiq umb fanft ex 
ſouſt iit,” mar dic feft ausgeſprochent Meinung der 
Matter. „Vlelleicht bringt er es beim Broder Ditto 

Da unterbtach Fran Stubderus SAHlittengetlingel 
dicht vor bem Hauje, man hörte cinen Schlitten 
fialten und dann ftampfte jemand vor ber Haudthür. 
Dieſe wurde geöſfuet, Sdpritte llieſßzen ſich drauſten 
im Flur veruechmen, die Thiet ging anf und herein 
trot Frit und goq jemand bet ber Hand wach fic. 
Gs war Suſanne. 

,oufanne!* rief Frau Studerus verwundert 
aue. Du fon zurſick, Fritz“ ſprach fie den Sohn 
au; ,mit Suſanne?“* füngte fie erſtaunt hinzu. 

ala, Mutter; ja, Vater!“ nahm Friv jet ganz 
Joſef verlor unterwegs Su⸗ ftöhlich Das Wort. 

foune, ich fand fle, umd wir haben — allerdings 
vorerit ohne cure Etlauhnis — bod oben am rahe 
wald Berlobung gefciert — Cujauwe bitte um 
cuten Segen!* 

Herr bet Himmels, was ſagſt Da ba — twas 
aft Du angeftellt?!’ clef Frau Studerus ãugſtlich 

Muner, es iſt alles recht zugegangen und wahr, 
was Frib ſagt,“ bernbigte davauf Sufamme, auf die 
alte Frau zugehend und fie fiiffend, umd dann er— 
zühlte Fris ferg und Mor, mas gefdichen und wie | 
alles fid) ereignet.. . 

Bler gluckliche Menſchen fahen tun um ber 
fleinen Tiſch bel dent daeftiges Lämpchen fury vor 
Thorſchlußß des alten Jahres in dem Heinen Stibdien 
und machten hetrliche Plane far dle Sutunft und 
ſahen glückſtrahlend bent, was bad neue Jaht ihnen 

brtingen wilrde, emtgegen. 
&3 ſchlug «lf! 
Jest müſſen wir aber hlnüber yum Huber,“ 

nahe nun Fritz bas Wort, Das Hetz wird mir 
wieder eiwas ſchwer, bean Huber iit mir nicht grün 
— id wanidite, der Gong ware ſchon gemacht* 

«Mir wird der Gang ganz leicht,“ verſicherte 
wit ihter Caren, ruhigen Stiiume Suſaune und 
jeszte ihre Pelzhautbee auf; id ſage iim, fo iſt e@ | 
— ich bin majorenn — th werde ihm ertlären: 
mein Hetz. bat bisher geſchlafen, fet erwacht — 

| bard) cinen ftarfen Stok ans bem Schlitten pötlig 
exwacht,“ febte fie mit leiſem Lächeln hinzu, , und 
lige smb betviigen fon id} nicht,“ flog fie ernft. 

Here Huber war ier BWirtshaule, er wurde nod 
Hauſe geholt, umd ¢3 Danette lamge, GIS er yon 
feinen Freunden (osfam, Als ex in bas Simmer 
frat nub Frig uud Sujanne Hand it Gand jel? 
aufgerichtet vor ſich ftelen fab, jetzt, mabe ms Witter: | 
nacht, Suſannt, die er bet Joſefs Tunte fider in 
deſſen Aruxx wihute, machte er vor Meberraidueng 
Mand und Augen ſeht weit auf. Bevor ec now 
cin Wort herverbringen fonnte, hatte Swfanme mit 

arober Veſtianuheit gejagt, was fle Fagen sollte, 

e Aluſtritle Zeitung. 

| amd Fritz ihm erklätt, wie unb wo fie 
| gefunden. 

Here Huber ſchunelte den Kobf, feyte ſich auf 
| feimen Etubl, fah longe finfier send ‘verdrichtidy nex 
ſich Gin wad ſprach gor nichts. Endlich otidte ex 
anf das Raar ba vor ifm. 

Meine Schulb ift es nicht.” Grummie ex wee 
oor fic) Hin, „warum bot ber Get fie aus dem 
Schlinen verloren!” Daun woandte er ſich zu Susanne 
und ſprach faut: „Jeder Menſch ſchinitdet ſich fix 
Schicſal, id will witniden, daß Du mit dem Deinen 
cinft zufrieden bijt.* 

Draugen polterte es wor ber Thar, die Gaus 
thir wurde aufgerifier, iiber ben Gaug trampelie 
jemand und hereinftiirmte fahlbleich Joſef. Gr wart 
cinen Blick auf das Bear, auf ben fo ruhig vor 
jenem figenden Vorntund. 

„Suſaunt, hier fiube 4) Dich and mls heme 
bradjte ex feifer und dumpf über bie Lippen. 

eda, Sofef, Hier ſindeſt Du mich mit Frit,» 
antmortete int Suſanne. ,Hiitteft Du Ueber ges 
ſehen, wenn id) Lid betrogen hatte, wenn ich mit 
ciner Line Dein Weib geworben ware? Ge lannie 
mid) nicht — id) habe pliglic) mein Hetz teunen 
geltrut, umd es gehirte rig, nicht Dir — der 
Himmel hat Dir dic Sdhlitienfahrt cimgegeben, er 
at es gefilat, daß td) heute nacht dort oben auf 
ber Hohe, bevor wir nah St. Gallen herunter⸗ 
fonen, Frit fyeffen follte — e& wor cine Fügung 
bed Schickſals, und aud Du, Joſef, ſollteſt ise 
bafae bantbar ſeiu.* 

Joſef warf einen finftern Wid auf Frig, einen 
angen, fdmerglidien anf Sufanne und ging dann, 
ohne eine Silbe perlauten zu laſſen, langſam ave 
bem Simmer. 

Matte Schlage ber Thurmuhr ertinten — zwelf 
ſchwache, frojtzitternbe Tone — dann erſchallte kräf⸗ 
tiges GHocfengelaute, muntere Stimmen riefen draußen, 
Piftolen: und Gewelridiife erjdiltierten ble Lut — 
bas alte Jahr war verſunken, dad mene lebie jetzt 
jeine erſten Dinuten. 

Gin glidlided neues Sabr, Bormund!* bet 
ris Herrn Huber. 

„Eln glückliches ened Jahr mb Dont fir 
Bilege und Liebe, und Dautbarleit fir immer, jar 
Gud), Bormund!“ fiigte Suſannt hingu, und beide 
ftredten ihm bie Hinde emtgegen, 

Here Huber zdgerte einen Moment, darn ſtand 
et vont Stuhl anuj, ergriff dle Hinde ber beiten 
jungen Leute vor ibm. „Es ift vielleicht beſſer fo,” 
forady er, und damn wünſchte er itne mit anjridp 
tigem Ton gleidjfalls cin glüclliches neues Jahr .an", 
wie ¢ in St. Gallen Gelfit. 

AX ihn, den holder Wenind, ter, ebtmehl weder sake 
diu Etzengeln nodp unter den Cheruteras umd 

Serablusts oulpejilied, bed) cin fo axterataier. 
| GielS Godeoiflommener Hinnnelabeae ijt: — ben Freendiadet 

Beiedensengel? In dem beſcllaenden Welhnadesqeug der hicum · 
Ubthen Deeridaren fleGt sxitten imme fein unendlich troMereides : 
Frtiede auf Erden!“ Und tee tole immer chomeie neuen michnigen 

| Heitabidmnitt beginnen, da Gofien wir em lacbſten, tah ile 
Senjelten icine Friedenspelme das mahgebends Beideu win 
und Meiben mage. Wenn ab und ga trinmal triegeriite 
Heitungttimeren die Welt im Aufregung werkgen und dann 
cis grofier Stontdmane das SHhelperaiel aul cuel Papier 
snd Druderifrdrye purlidjlget, jo qlaxten wir bee HFlujels 

| fehlag deb Teieensengels gu bere... Doel madtige Aailer 
frinfen geqenicitig az} dad Wobl ihrer derbndelen Heett. 
Alimgt dat naga nad dem Denner der Renenen? . . . Hem, 
nein, denn Yer FriedenSengel jdeochd dard det Hdume er 
alten Reijechurg. 

In ber That ift es uns cin Gerjenstediiefait, on dee 
Frtiedensengel und dé ſich flees mew tewageende Krejt feiner 
| himenlijgen Botigoht gu glouben, und ment ee umd nen S 
| fo Ueblidher Bertorperung eridtyint wie auf unierem Sildy, 
| Dann ſalagen ifm. wohl die Hetſen verdoprelt waria und 
| vertrauenSeoll gn. 

oy rnale 
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Mier jie bie lerwbeqierigen Tochtet. Die wedecne Leudonet 
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Yeon Rellner wicien, als fie bas Thea vee der englitdven Che beritirte | Dex Giluitrictere ettgliichen Geiticgeitten fein deetes Bild wo 

: 
yarte Gogettizemd | abet wber ‘Beatrice gemudjt Gat, der wird in 
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t emen Ueberjdyifi ven mehr als einer | idnlbigen Mugen find wie Die ber benigen (aeilie voll titer 

4 i | ni Willsee Qunghrauer Wher die 2 hi ber nerhesratete | Andaut fimmeliokrts gewendet obee verſchamt jt Boden ge 

Etfaninnen, otferbar iit atfo ser Inſtintt der Wanner otee  jelaget, die Wemandurg zigt bit gridmadrolle Gorhady 

foyen silly season — be gimaltigen Spallen bes ger | Bin jebon ftast erty gene Die Ebe, Mie, da die Teelujfien | Heit einer qriectiiies Statue, So dad Weitmadjtsbild mm 

mareiten 13 ju flllen und bad erlahinenbe Syntereije | dee Geuntiter end Loetiten @ebanten ber Frauen féofaeleat | Cirepbies be Wwietlidleis Rett die englige Jungſtau von 

tet ilten eferS von neuem zu gewiumen? Gin | hat, wivd bat, mad bidker duntie Furst war, gua Girundjay , bewte gan ander? aes. ‘Sex deer Monten Strablentrens 

nbanriges Sunder von einen Reporter Aug die alte | werden, usd ter aard lauten: Tie Che mit inet Engr ift teine Sput vorhauben, bean bat Hoax wird vollftindig 

lange vor, welche jeit einem falters Sabrhunbert mit | fanberin if unter allen Vwiteeben verfebilt! abgebQuitten; cin reider mad denhater Dagtumnchs eH ja cin 

Regelmapighet in ben Quxdstagen at ben ‘Wir find nidjt in Gefaht, ein parteiiie? cinieitiges Dd Zehen der Anechſchat dee Devine A la Fiesca bevett 

eucegalfches Mftes erjdeint ; ex erbet ſich. tine vollfeambige | von bem Tochtern ub Graven bed Jujelreiche: zu echalter, | Iceihen und Glenbertciaung aus; 3a dem glatt geſcorenen 

inturgevbidgte dieſes Ungebenecs zu Lieject, amit bem Were wenn wit aes ber Eheteereipondens uniese Schiuſſe gehen, — mannlacheu Swhweel paijen die ferfer, herawdfordernver Mugen 

Forticyungen zu deun alles, was bie Heren der Schopſung gegeu bie Zonboser ued Die anjfallende ‘Sodlette. “ejfollen! bas fepeint die 

etlerigen, Abe der Votichlag weerte ait —8 yuriicte | Weillichten auf dem Herzen Gatien ad ter Speituang vere | amsidlied Lich mafigebeade Actheunt in Meinung und Betragen 

aenicien; bad fei ver Dreifiig Jaheen gut geweien, | treutert, wird inbirelt nem den weiblicen Briejidieeiberinnen der Londoner —— gut ſeia. Alt dem ſchu Aeußern 

fix bes blafixien, allsifjenben Lefer con TRSS jel Das Wintel _ beftitigt. Vle dberedaigung bes zut Dertchat! Later die ftiment bie ſchrue 2 hereon zuſanunen. Whabel oder 

rereltet wep vecbraudt. Gin anderes Mitalied dev Stabes loge be3 Dlamied, and awd Pet vos bea Grane am · Beatrice iſt oft Selvitid) verlobt, aber ‘niemale vertielt, Tie 

aleg cam tine ſrannende Deteltivgeldidite ver mit wei geitellten Bediugungtat jut tine ghtidlide he feben wir, | Hiebe 1& quit genug in Heetanen, om Wietlidylett verlice 

ter untefanute Gelelle gab i alerlet Guidiritten bad Fictere | wie fiest cine englijche Whe in W
ohtheit axe? Tee Dentiche, | deine; je Dummer ex i, Deito Belfer. 

welder Gelegerrei 
Mabel 

wee Bhantalle fete oF da usetecmeseett, mit der begy | Greexplaren ferment ye_ lennen, wird in exner Mele alo | die in der Che uicht tine Veretgung, foubern the Gaud 

Berjaree Za ein nod) — | umd FF aon oe Mit leer or fey ars liber bie he jammect, roe oF fidh derausſtellt bab fie i 

re tung! 
d ca it um ei > | ’ \ , & 

eter, ber fmt eins Oe ee ome —— stesten. Man mag Jobe allen mbgliches Egeis mus fi in Jads Dummbeit vervedinet hat? Sie hat gebeivatet, 

beiSeiben veridamt fermen | rorwetfen, in vig oy bie Frau ift er cin Ritter ehne | um etme Dame ya were, und Sad wall eine La Aur 

Seal mate er Gebart ip —
 = | Led wachen. — sen Alleinen go | Lud fee wef, 008 fie will. Gr neuf ibe cine ihrem Stante 

Am Heeger wardi fx | in den Parks uud * tt ungterten zu feben. 

—— — *— ‘Resi ge werd | Sad —— wollen Ah am Saustog einmal ortean· | forgen, und abel hat, wenadh fe ſich fo iete qefegnt 
fat, 

ais marringe a failure?’ (3% bie he verfehli?) Der | Te unterfalter, um bie fromime Einjormighelt ded folgenden Geeibeit und — in Hullt ed Fuſe Leiber iit 

Yufiay thaptte an ben fabnen, vevolutionaren Gadanfengang | Tages 
leidjtes ectragen, Jemima Gat einer greunbin | tee Scheitung in En 

ber aleidilautenden Miebeit an, mele Dlona Gaird furs vore | heen Beud vectorodyen, Sac will fidh be ftriftallpatelt ame Damen windy « daber bie Fieberundyanyigtaufend i" 

her im einer gropen englüchen Wonatsidrilt verdffentlie | jeben. Sehr weGl ; aber bat Baty! gat das vergndqungs- Vrlen an bie ſrohliche Redattion? * 

buite, umd forberte bie Leiee ded Laity Telegraph auf, ihee | judjtige Boat gat nidt an ben feinen, pausbadigen Lat ge Eche beyeitaend file die Seelenftimmmung dieier Damsert 

Etimunen im bieler mictigen foglalen aft . | bade? O + Seria ijt cine viel yx gaettidye Mutter, um wor masnentlidy ein Puntt der Petulfion, Em naivet det · 

The Lonboner, bie Englander üherhaupe Ueßen has mgt — ihren ing auch nut einen ‘Wloment zu vergeſſen. an | reiponbent hatte die Vehaurtung eigefiellt, e& fet bie Witte 

yoeimal fagen. Alle unglüdlichen Gatien unb Gattinnen | male, sewer 
— — —— 9 Lay! Legge my

n * — 

ed teitidhen SReidhes exhoben ihre Stirmmen und flogter | Dab Fereruert full gang einjig * —— me | ie Sn, bg APS. * = 

Sort Bae | en | Sb a oo 
Fi pas Geheimnes ja Tundibeinges; fie td

 _rutig. itm Sie) Mutter gu exact jean nod ſo wm 

tind Verieidigungen fin und Ger, und bie Daugtache | Heiden fost, und Stat gat wedtig fgon ſcrnen Sprbpling | ausfieblid) gereſen fet, 10 gebe 8 — Erſat ſut bie 

mar erreagt: Ine Seitung jullie taglicy Drei Risienpalten | au] Derm Gir, Deliebe ze paveilen Jemima, ihten Mant | cagene Whatter. Way dieſen Erguit : aevlagicn — 

ait cener gierig, gelejenen Sloreeipenben, said die bad age | auf iriver Spaglergang im Qurepart erat itecr Wegesmeart | und quien Baters antworteten tae Damen eingimmia vn 

titer eolegien Redaticure gingen 
moibl germut oj Welawd ts | begluden, jo detect pat nodes an der Sadjlage, wenn Spelt und Heb. Leide Unweridpamibeit , bie Poe = 

dymety. Setes Woden fang drudie Der bid mide Ail, firbet ex immer ani dem jtarfett ewe jeines | cime Mune ober ein Sindainadden gu bettachen 2 es - 

Daily Telearayh umermiidlaed die g
onſi Stimme ted Loltes | Baters ficere Ethelung und Jew ima ijt edel gerng. Dee jeantheit, vem cir eau —— a daß

 fie tbe * 

ah, bis Dem lejenden Bublitum die pie reifett bee | 8 aft ~ cine Spat Fon Gifectnt dem getieteen —— eae ee orl a, yee = 

gann, Da vojite fidi Der Heraurgeber writ ſchwerem Deryen ben yx Tibestaijer. Sica * oe fi —* Mabey * 

—52 amen Seren (SUPE ges rand th Oe | 5 ry ee pore ee *
 io; * * Zpartaner haben die Rlwder in em 

[ é | £ 

einiger eit wane die Diateriflon mit einem zuſaciien⸗ | wenn nan bie ihn durch Dee Mage 

ss
 - 

— Coos 
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etnjamed Frjiehumgehaus geſtun, umd Elſtern wd Binder 
eee ſich ad a Mona Caird fellii, ebglesd gfiit- 
liche Gattin umd Walter, trot mit ben Seridlage bervee, 
stan jolle vert Stoatowegen die Minder der ge Siedenen 
Elera ergiehen, dene die Ander datften den CiLiide der 
Elletn mide im ieben. 
— ——— dieſer Damen Gat ſich der 

Stoat nod immer nicht ju einer fo Heilvollen Ma ſnegel 
entifofien, und od bleibt ihnen vorderhand miches n 
als init ihren Torannen unter einewe Dace pe leben umd 
ite Stinber nad dex Weundjdpen ber Freifelt und Meidy 
Beit su etgiehen. 

Seit Nate = 
fi erafle Sebecijtfieller 
und Eeiftelleineen Uber 
Englands Verfall, ,Eag- 
lond is going tho te 
dogs !* (England feat 
auf den Dand!) iſt bei- 
mage eine Redewtart ge 
wordes, und alle Welt 
Eide ſich daraher ben 
Hopi, narnun bie angel: 

im den Hanbden ber Frauen 
tuft, jo — ed 
undywanjigtaxjend . 
fderiten bos Ratſel in 
Ubecrajtbender Werje ge⸗ 
loft, und bie engliiten 
Slaatamanner tonnen fich 
bas nach meiteren 
Urjacher erjparen, 

Bas Vorbild x Keifer 
Eciedridhs Mausoleum, 

Pau 

Silly Widigeros. 

if Wehmut weitten 
wobl oft in bem Leb: 
den Herbitmenaten 

Die Grsanten aller Wit 
plieder ded beutigen Ratjer: 
Soules und wit ihnes bie 
igver treuen Anbaaget in den 
wunderbar jdsnen Octet 
Tobla und Innichen im 
Servliden Tiroler Alper 
la⸗s de. 3m vorleylen Heroſt 
bofite js einer ber edelften 
Hehenpollernfiirfter, Kaiſet 
Wilhelard 1. cingiger Sohe, 
auf ben dat deuiſche Boit 
mit Stolz und Holfrrang 
Hlidte, dort im der Bare. 
den Alpentult newe Lebens. 
trojt jut Sclampſung der 
Hidiltyen Mramthecit yu Saoees 
tele. die fein teltbares 
Leben bedrohle, Ad, & 
War cine tedgeriige Dole 
mung, und nur well ticjer 
Truce vermag men jegt die 
Slatlen zu beiceten, wo er 
fo gent geweilt, wo er mit 
imater gleidher Medald und 
Liebenrwutdigleit ned ſei 
nese Wahlruch: Lerue 
wm leiden, ehne gu Ma 
an!” das qualvolite Sei 
den ertrug. Siel8 batie er 
cite {reunblidyes Lachta far . 
detmann, Selbit Fie dir * 
cinjedjen Arbeter auf den 
Wielen umd Feldern, die ey daug antedeie end fid) bes ducch die Derzen ver biederen Tiroler im Sturm eroderte. 
J dorte oft Die Leute mit wolrer Begetiterung vee the {predien und bicbidhe Meine Sige vere {einer Gate umd Seuets Wligleit ctpihlen, Der Sohn hs Win fGojbeliers von Sule. Dethed im grehartiger Umpeqwthate jeigie mit voll Sioly cit Weſſer, dat ax} den Seiten der Sdeive die Bitdwiile 
der teiden Raikee ſtug, die dat Deuthhe Reig tem Jahre 148 verlacten mufite, Dee  Rrempring”, wie man Beiedeiy 1. Hod) immer in jemer Gegend nennt, hette e¢ ihm peihentt, weil ex ihe im Thale umhergefuhtl, maheend feine Eemahlin den Dautenſſein beftieg. 

| 
| Ampesgoigal 

! ber weit peng Sefonderer Fteude end Mibrung ertiiie | 
eG minh, ald id) im reizenden Sextenthale ti Inniden, 
cine Stunde von Toded, amt Waftedrante — wo drei Rube: 
hints gum Betredim ter wuxberiges gtetariigen otc 
Tinghimt caaladen — cin chexjo cimjages als finniges Denhnal 
enidedic. Die Gemninte bed Woarlixedens Innichen het bets 
felbe aw] Anregung ihees Blirgermeisers dear Uerenter Roijer | 
Fticdris gewitme!. Das Sertentgal it Hier ctroed weiter, 
hod tedas juhtt die Stroke hinaui nom Wildbad Inn aen 
und lcale ind telzeade von phentoltiith gefereeſen elsipihen 
Eebene Siſchleinthal mit VBad Moos", Cine Meine Wieke 
Vingt xviſchen dem brauſenden Serientach und bem Wald, an 

7 

s 

; 
y 

Dillon, Gemalde von 5. Herterid) 
Mit Geachmiguag dee Phetographifden Selerifaose in Berlin, 

Dejien Saum mem jon den toeilen eint Tafel ect dem deulſchen Reidhoedier etblidt amd dorumler die Werle: . Kron: being Ftiedtich Wilbetms Raj 1887." esis davon aneter det fdjaitigen Swweigen einer Niefenfichte 1% cine Mri Helligen:* Svein Scfeftigt, pievlid) end Baumeinde gerimieti, ued dain Scbt cine fillerbronjirte Suſte, meldye dic edlen Blige Qoifer Frichdtichz tebgt, der on dieler reigeniten Staite mebrmnels mit ben Scimigen geeude bat. Lied trewe Deutide Hinde bredten jut berflofenen Sommer hier threw ſeuren berttidenen Slaiser ftiſch⸗ Albeadaumen dar. Saudetlen 304 Taujende Hot dem ftdnen Tollar und dem dort Sepinnender, Sever gleitlidy geopartiqen 
Cie wrjemien Dawe aud) nid, cime Statice 

a 4 CRA AKA 

JB 13 

teiler, med Anniden su febrew, wee das ortige Stel penannss /Bttottinger Nrchlein· mid dex iiligen Grabestapette 5 Defugen, Schon de cigentimliqe OrBeltung diries {tembartign Bey 
ob pt Unjeng es Worltfledens exwntt help die Mehmet. ſamteit formeg§t tes Fremblings, ber pom Vahahef aus tos Ort Scud, ald dee PaGagiere ges tit Daten vorkibes: ſahtenden Cijenbateyeges, wenn fie thre Btide anf ben bedm mirderen, ſaladeltedeaien Termen und der rergotteien Raypel der fieflirgenDen Rapelle ruben laſſen. Der fungtlinniae Hohm joUernfarft und feime Gemahlin, die haufig De alin Dees, maler ber Boryeit zu Ynnidex, forte bag ort Deginnende reqende Sertenthal tefacter, werden west ebenfalls dure dir 

Worpealantedbe Vauari bes 
Rirdleins aufmertion & 
med. Sie ficken bin 
Wagen Yelten, wn ww 
befidtigen, und ber arsic,* 
frante Qronpring, der viel 
lent Won cine Nhrang 
Det feimem nafen Grdy 
hatte, fol, lberragt tor 
der Sgonheit der cag 
artigen Rapelle, avszerigen 
habe: , So mixtle i) an 
eve letgte RuheRette foben!” 
Es iff begreiflid, dak kin 
faifertidyr Sehn und frag 
Gemeblin, welche jelbi cine 
Seiduana aufnalai, difer 
Weenie ertitlen, 

Ber das Nirqlein he 
tradjtet, tie es mebeere 
Gus ticier als die Gard. 
firahe ſo altersprau de 
lent, meint, jee ter 
bauung winſe einem fbr 
frilbes Seitalter angehSens. 

Neer ded) war o erſt in 
Jehre 1655, als cin ſteen · 
wer, wohlhabender Qirger 
bom iitidher eit He 
men Geerg Yaprioe ene 
Pilgeriahet mad Deru 
lem unernehar und beet 
belhlok. mad) tem Weiter 
ber feiligen irebesfingy 
{einer Heimatsort ekm fess 
ned Goticchaut ju fdentex, 
Alt ex aber, in fein Bipem 
thal jurd@geteget, per Mus 
fuhrung  fdireiten trollte, 
waten ther doch bis Gingels 
betten des Bauct oud tere 
Gedachtnis — entjefeomede, 
umd jefert begab ex fid 
jum yreitermee! auf be 
{ae jene Seiten jo une 
heuer beſchewerliche Neiſ⸗ 
mn gelobie Yond, wee bie 
geneurn = Feidaungen ps 
helen. Und ald dant ck 
nige Jehre ipiter der Bow 
der Rapelle gu Innig⸗ 
bollentet war, undentabe 
er guint dritlenmal die weite 
GSloerfahet, ox lig in 
SJerajelen zu Sbergeugen, 
bak ibm fein Wert in bee 
fxteat and) wehl gelum 

gen and dem Original 
gang alent fer. ~ Deederal 

jolite cr nicht perdéfebren, 
Et florh ju Loeifia aut 
der Inkl Copene 

Ich will mun rerfadgen, 
das Niechlein erSgiihR gee 
tram ju tefdjecifen. Blan 

3 ftcigt con der Sondierabe 
einige Stufen dinab in bee 
ileine Borfapelle, weldhe anil 
joblrcichee = Durfteliengre 
Gus dem Leben Ded Heitan⸗ 
des in. plajliidar Piguren 
Acide Hatt ift. Do ſiehn men 
en ber Doupteand dee 

Welterlaler Setend am Oeldeta. nicht weit daten die ſq laßenden 
Junger cm Borer ayy im Pintergrind den Berviter sit 
den Fedele end Weffen tragenden Rriegttnedtert. An der 
nachſſen Wand, iber dew Gingange jem Alter, der in cheer 
Att Medunde fet, Ht die Henge VeidemsgeiGidite  Yargeltedt, 
ter Bey wad) Golgatha mit dewe unter Der Laft ded Accux⸗ 
und den (eiketbicter (einer graufante Veraiger gularmmeny 
btechenden Dilan, 

Gin Gifenpitter ſahrt wieder greet Stns ticler in bie cigentloge Gratestapelle, it dere Witte Vas Grutigendlde érbaut if. Im binterften Tevle desler Tuht der Qeib und 
darutet erGebt Fh cine Met Valdachin, ven jhe teen Saulen 



NAund um die mit 
Grevten und ibelipridjen 
Aeude Oruſt lauft on 

ten cbetth Wenden Der oval 

perorretien, Rapelle cine en 
resn groget Saultu reberite 
Galen. in deren Miſchtu 
duigeabaſdet ſtehen. Gene 
ſreiaerne Bendelireppe juhtt 
Hnoaf und des Gaaje mad, 
enditt pan ober giehen 
cee be feierliden, ee: 
feixeden Gindred. Raifer 
Gielen I, und keine Mut 
tee Yeneten fein relledigeres 
Gerdild fiir dic Iegte Rube 
fiitie des edlen, ergobenen 
Deldera miblex ols dare 
ia weneniſchen Stil exdaute 
Mapele it den Tiroler Hoch 
elpn. Eo dealt gewif jeder, 
ter mit wrhenitiger Grime 
rong ect en crithdylafenme 

Benatdxn dicke beilige Stitte 
erik und bann, Senn 

feine Grit ¢6 mur irgend er · 
Jaeht, a4 sod ber Acigen 
Derhmaler aus grauce Dore 
pit, beonderd bee bernia. 

alte Stijtoticche. in Magers 

Vicin aimin. Janichtn Gat 
tine fhe Serdhente Vet · 
gengeixit und marke auf 
tet Triement des einftiges 
Nguntert”, Haubſſtadl dex 
réeeifqet Sreving Sloricem, 
erbant, welde in einer furdht 
darn SAloQt yoijgen den 
eiltes jlavifdjen Staden mit 
ite Baxerngeryog Garibaly 
im Sehre O10 qiegli® yer 

fort teurte, Die erjieren, 
at Geet der Bdifertpande- 
en tom ben Benayen Muh 
farts gefommen, dalica fig 
an Yor Adliden Ufere der 
Teau, im txutigen Rrain 

(efigriegt und mohlen harig 
Hindle int Pufterthal, die 

fic ot einer groin SaAladt 
cuj den Todlades Pelde 
oor den Beyern, Ben dav 
ruligen Herren des Landes, 
befiegt ub fdr immer int 
ite Gebet juriidgedringt 
tester. Um we} diel wile 
dee Rackham wenn md glid) 

1889 (Mb, 61). 

Weber Sand und Weer. Deutſche Sfullrirte Zeifung. 

Dus Innere ter Grabtapelle su Inziden, 

Des Derbilbes far dae Heifer SciedrideMaulotesm in Porsters. 

GroMfapete. UPtiivaer Mintehs 

Innicen i Theol, Wad ciner phetearaphejder: Unfwakent veil Ed. Schernet ba Sillian. 
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einen quien Ginflug zu gee 
winner und fit yur dirifts 
licen Religiost yu Selebren, 
grimdeie der Bagenn§erjog 
Tatflo im Qalre 770 auf 
dim Schut Orr Stadt Ugun 
tum, am Gabe dex fogenann 
ten Burg”, wo cinft cime 
rhmriidye Pelkey ftand, ein 
Boenebaltires Rt, cm das ſich 
bald mncheere Hewter ethebta 
dic nach ene OG den jetyigen 
Weartifleden aside be 
griintelen, Die Dlouern der 
pridjligen alte Stiftetirge 
dojelbR Rommnen ans jenec 
Het, end tee mertruedice 
Baratt crinnert, wie Sam. 
perpdmdige eeMeret, am dit 
etſten qritlichen Rind 

Benige Sdyritte davon, 
em Gingange 6 Eleinee 
Griedhoies. fickt exp) cm 
sirmiiger Neilen deinu, der 
ous det erden Oufie ded 
deitlen Qahehunbderts flarmet. 
Die chvwiicdige Ride Sixgt 
fener nod cin groped Rineed, 
cin uralac Reuzijix aus dem 
Frbrtee Jebrqundixt, des 
diber Tein Hechaltar jiebt und 
ter Brgenfiand qreger Bre 
chroma ber Blyendemognee 
eit und Sreit if. 

Hertnet man yu diekn 

tiferiidy TDenhoirdighciter 
nun nech die ethabene Schtu · 
belt Der Ddedalren, die fajt 
vlertaujend Geb bebe Loge 
des Cried, die Mrdftige Ber 
dirotluit, germifeyt mit deme 
bolfamifden Dujt dee writen 
Tansenmalder, fo tivd wan 

mir Seiftimumen, bal Innichen 
end Ielontert ded Drei Mee: 
telteeten daten enifecnte, 
mitten re Tonnenwald, at 
uke tes piejadigen Lolo 
mitex ,Qavsold™ gelegene 
Wikkbed cine der herrlichiten 
Sommerjrifeen oder Weiler 
picle [ie erkolungtbeddeftige 
Stinice umd Rervenleidende 
bectet, zuual Bad Srnigen 
Irditige Ehſen umd Sqtre ſel⸗ 
quellen befat. 

38 
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Ere 

Jonel Fortunat. — 
Gin Newton avd Reminiea 

ten 

Warcy Brociner, 

: Vecuetant 

ert Reimus Aldean huldigle dem 
Grundſatze, daß cin Stnats⸗ 

beamter in eciter Line bafiir 
£ gu forgen habe, während der 

bas fa fetter Satire einige Erſpat⸗ 
niſſe fiir die mageren Jahre 

belſelte gu legen. Unb die Eriparnifie bes Herrn 
Menus AÄldean batten ſich bereits gu einem hübſchen 
Simmdes abperunbdet. 

Wat Wunter, dak er mit einer Großmut, dic 
ifn innerlich ſelbſt ruhtte, an einem ſchönen September« 
vormittage ber Wabame Belota mit bewegter Stimmie 
erflitte, bag er cla Weib, das ex liebe, aud) danu 
heitaten witrte, wenn fie fo arm mle cine Mitchie 

mans waͤte. 
Madame Belota hatte dieſe Ertlärung mit einem 

ſeinen Ladin aufgenommen. 
Der Praſell. welchet heute beſondets elegant aes 

tleibet war, ben Lange ſchwarzen Schnuttbart friſch 
gewichft und fihu aufgewirbelt haite und zartt perl 
qraue Haudſchuhe trug, trat nahe an Madame Belota 
herau, Se anf cinem Lehnſtuhl nahe am Fenſter 
foh und int den ungepflegten Garter bor thrent eben⸗ 
exdigen Haute blidte. 

„Madame,“ ſagte ev, ,Sie ſcheinen meinen 
Morten nicht redit gu glauben. Und dow, wea | 
pod Welb, bas ich liebe, noch ſo arm wire, tenn 
es aber nur einen Tell Ihrer glingenden Flgen⸗ 
ſchaſften hätte, mem @...” 

Madame Belote hob die Blicke ga (her empor. 
Die tiefen buntelblanen Augen brachten ben armen 
Vrafekten cin wenig ans ber Faſſung nud fein Une 
Behagen wuchſs, alS fie mit einem eile, aber vere 
nehmlichen Aullaug vou Ironic im ber Stimme fagie: | 
» Bitte, weiter.“ 

„Madautt,“ fagte ec pitirt, ,id babe vere 
nommen, bak man Sle th dex Refideny dle Dame 
mit bem Marmorherzen nannte. Sollte dem wirllich 
fo fein? Sollte cia Weib, fo ſchön. fo qut wie Sie, 
fo geſchaffen zum Begliiden, wirklid) feines wrmtten 
elite fihig feiut* 

Madame Belota antworiete nicht. Man vernal 
Peitſchengeluall. Auf ber Fahrſtraſe raſſelte, won 
einer Stautwolfe unſhüllt, eine Droſchle herau, fie 
hielt vor dem Gartenthor. Serr Fortunat und Dorel 
fliegen aus derſtlben. 

Madame Belota war aufgefprungen, atte bere 
Kopf gum offenem Feuſter hinausgeueigt mid dic 
Antortmenden erlaunt. Als fie ſich wieder auf ben 
Yebnituht fegie, war ihr Angeſicht von citer jähen 
Slitle becsoqen. 

Der Prafelt jah durchs Feulter Herru Fortuat, 
gefolgt wou felnem Sohn, dew Hanſe zuſchreiten. 

Er brebte einigemale ſeĩnen Saurtdart, erqriff 
tan ſelnen Hut, und ſich lelcht verbeugend, ſagte 
er mit cine bedeutungorollen Lächelu: 

eas bonale Sprichwort, daß alte Liebe nicht 
vofte, ſcheint bed) mabr au ſein.* 

Wiadame Welotn erhob fid raid. 
„Hert Präfelt,“* fagte fie, ich liebe Mare Bere 

Hiltitiie. Ich weißß. ba Sic mir cine Liebeserklürung 
und jegar einen Heitatsantrag machen wollte. Sch 
nefme an, bale Sie mir deuſelben bereits gemacht 
haben, und anttoorte kurz und bändig: mein. = Wir 
foment aber nichtsdeſtoweniger gute Freunde bleiben." 

Sle hatte al dies cin wenig aufgeregt geſprochen. 
Sie veidte bem Prãfelten die Gand. Herr Remus 
Aldean war ein prafitidier Monn, er fügte ſich mit 
Grose in fein unabanderliches Geſchick und ſuchte 
aud Det Siteation cin wenig Rapital fiir ſich zu 
ſchlagen. 

„Sie haben mir ſeht wehe gethan, Madame 
Velota,“ fagte ex malt tremolltender Siliume, wobel 
ce leiue behandichuhte Rechte an bie Herzgegend 
legte, „aber mid) trdfiet ber Gehanfe, bah mir 
— Dore uuſchatzbate Freundſchaft exbaltere 

eibt.* 

| gu fein, Herr Fortumat," ſagte fle, iim herzlich die 

Die Freundſchaft der Madame Belota, welche 
cine mabe Rerwandie bes Winijters bed Suncra war, 

hatte in ber That fly Heren Whdean einen unſchäg- 

baren Wert. 
Gr fibte tbr dle Hand umd empfabl fed). 
48 bolb datauf Here Fortumat und Donel | 

hereintraten, fland Madame Belota wieder am 
Fenier. Sie wandae ſich caf) um. 

Wiſſen Sie, daß id) Grund habe, Ihnen böſe 

Hand teichend, „ich lebe fier in einer weltverlorenen 
Abgeſchiedenhe it wie in einem Mofter, und ba bilde 
ih mir elu, baß Sie als mein nächſter Gulsnedbar 
mit Soren Beſuchen ctwas weniger fpatiom umgehen 
wiftten.* 

Und obne cite Aufwort abzuwatten, wenbete fle . 
ſich au Jonel, ber att der Thiire ftehen geblleben war. 

wlan, warte, Du ſchlimmer Sunge,* lace fie, 
Du bait mir bos Herg meiner Flovica geranbt. 
Sett acht Tagen.“ fubr fic, gu Herren Fottunat ge: 
wenbet, fort, „beſtürmt fie mich In einem fort mit 
ber Frage, warum Sonel nicht fomme, — Geb in 
ber Marten, Jonel, ba fiubeſt. Du fic.” 

Jonel thGte ihe bie Hand und cilte raja hinaus. 
Nachdem ber sabe bas’ Zuumer verlaffen, fans 

ben ſich beide cine Beile ſchweigend gegenüber. 
Modame Beloſa bemertie, daſ Fortunat ernſter 

als ſenft wor. Sie ließ ſich auf eluem kleĩnen 

Kanapee wieder und lud ihm gum Sigen cin. 
Wenn ich Sie ved verfianben habe,“ begann 
ait haben Sie mid) vermißt?“ 
oD gewin!“ ſagie fie. 
allith 08 feblt AQuen doch nicht an Geſellſchaft 

in dieſer toeltucrlorenen Nogeidiedenheit, Dec Praͤfett 
Athean zum Beiſplel ift ein ſeht amikfanter Mann.“ 

Gine leidite Bote flog fiber ihe Geſicht, fle aie 
toortete nit, ſoudern ſchauue ihm cine Weile tief in 
bie Augen, dann ergriff fie cin Mlbum, das auf dem 
Tie lag, wud blätterte darin, bis fie Fertungts 
Bild fand, welches er ihe cinft vor Sahren als ifr 
Briuigam geſchenlt hatte. 

„Haben Sie mich wirflich vermift Y* hötte fie 
ifn nochmals fragen. 

Das war feine geckeuhufte Frage, fie ſchiſen ans 
tiefſtet Seele zu fommen, fo warm und innig tang 
feine Stimme. 

Diadame Belota blicte bom Bilbe zum Warne 
vor ibt empor. Es wor derſelbe Foriuwat, ber einſt 
bem Wabchen als bie Verkörperung ihres männlichen 
Ideals eridvien, derſelbe, der fie HF ms nefſte Herz 
verwundet, ihre Liche mit Fühen getreten und ihr 
Seber vont Geumbe aus verwüſtet und zerſtört hati, 
derſelbe Fottunat und bod) wieber ein fo gang an: 
beter, Sie hatte ſich cinft geſchwortn, an ibm ſich 
zu rächen. Blar beejer Moment. fo ang es pli 
lid) in ifr, uicht jest gefommen? Sie war ein au 
{fuged web welteriahrenes Beth und ihret beſtricken- 
den Schönheit ga wohl betwnft, ald daß fle iat 
cmphinden hatte, daft er fle liebe, trode er dies 
bls jegt mit feimer Silbe wervaten. 

Und tad war nicht die flatterhafte Liebe bea 
Filnglings, nicht die berliebte Laune ciues None, 
nit bas bloße flnntide Wohlgejallen am ſchönen 
Reibe, bas wor die tieke, gliihembde Liebe bed ges 
reifien Mannes. 

Dieke Liebe beble aue feiner Frage hervor, fie 
ftrablte aus jeinen ſchönen Augen. Mh, es waren 
diefelben Augen, die fle einſt fo wnglidlidy gemadt, 
dleſtlben Augen und dod) fo gang andere. Sie 
fithlte cine felifame Bellentmung, ihre Siderheit pers 
fief fie, aber nur far cinen Rugenblid, 

wien Ste es denn durchautz wiſſen wollen,“ 
ſagie fie leichthin, „a. Ih habe Sie wirllich vermißt. 
Es gibt hier auf ban Mute fo vieles zu orduen, 
wot cine Frau beim beſten Willer nicht su leiſten 
vermaq. Und id werfiehe fo wenig bon ber Marie 
tultut. Ich Gabe ermartet, daß Sie als alter Freund 
mit cin wenig mit Mat und That an bie Hand 
gehen werden, — G4 ijt eiwas [dnwal hier,” fiigie 
fie raſch bing, wollen Sie nicht auf die Veranda 
hinensfounnen f* 

Sie erhob ſich und fie tsaten durch teu Hausflur 
anf bie Verauda. 

Der Hervenhof vom Oleſti war eit ſchmuckes, 
bor wenigen Jahren vot feinem fritheren Seliger 
erbautes ebenerdiges villaattiges Haus mit einer von 

et, 

| Rantgemiichfen überſponuenen Lerande, von woo man | 
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einen Ausblick auf ben weiter Garten hatte, Sex ein 
Gifengitter pom der Fabritrake abſchloß. 

Es war cin warner, lichtburdjtrintter Sepeembers 
fog. Die Baume met dem rotlich ſchimmernden Sang 
ftanden unbeweglich, es war traumboft ftill nud eur 
ab und zu brang vont Kitchtutm bes ungeſüht bye 
Kilometer entfernten Städichens ein Gleacuten her: 

| diber. 
Bor ber Meranda, gu ber vom Garten einige 

Stufen entportiibeter, ſtand ein mächtiger Nußbaum. 
deſſen Qrone über tad Tach des Hanfes hiniibers 
ragte. 

Inter bem Schatten dieſes Baumes nebea einen: 
Beete flammend reter Verbtnen ftand ein Rollſtuhl, 

| datauf Mobanse Belotas Tochterlein Horica tng, 
Ge war ein ſchulchtiges, zartes Wadshen gon 

elf Jahten welt ſchuteweißen, fdimalen Händchen, in 
denen die blauen Adern durchſchimmerten und tinem 
bltichen, von golbiget Loden umſpounenen ſchmalen 
WGeſichichen. darin zwei kluge blaue Mugen leuddeten. 
Shr Köpfchen (og auf ber gepolſterten Lehne tes 
Rollſtuhls, fie lächelte leiſe und horchte anbaditiq ten 
Worten Jonels, ber anf dem Majer jaf and ihr 
aus einem Gedichtbuch vorlas. 

Er trug die ſchöne Ballade vow bem woldauſchen 
Fürſten Stefan bem Grokem wor, wie ex eines 
Tages, bom ben Türken befiogt, vom feinen gettenen 
Kriegetn verlafjen, gum Felſenſchloſſe Neamz eilte, 
wo fet trewes, hoſdes Aleih und feine grelie Wotter 
jefinfiaditig feiner warteten. Er helſcht Einlaß in fein 
SHloh. Aber ſeine Mirtter verwehtt es ibm, fe keum 
nur Stefan ben Grofeu, den fleqveichen Fürnten, der 
in zahllofest Schlachten den Türken die Schärfe ſeines 
Schwertes fühlen lich, Dew beſitgſen Stefan, dex 
vor dem Feinde flieht, der tft nicht itr Sefn, den 
fennt fie nicht. Die ſtolzen und Gttterett Worte ber 
greifen Fürftin entflammen den Helbenmut Stefaws, 
er flift onidjtiqg ine Horn — Be alten Krieger 
fammeln ſich um ihn, cine groje Schlacht wird qe 
ſchlagen und ber Halbmond Hegt Aberwälligt im 
Stoube ver ihm. 

Jonel hatte azfangd mit unfiderer Stimme ae 
leſen, aber je weiter et las, iiberfam es ibn mie 
eine Singebung bon oben, ſelne Wangtn viiteten tid, 
ex ſprang auf unb feine Stine klang glockenhell 
ub welthin veruehmlich, fo bah Webame Beloia 
unb Fortunat auf der Veranda jedes Bort verjtehen 
lonnten. 

(in finjterer Schatten Lagerte ſich auf dem Wee 
fidjt der ſchöuen Frau, Und wie fie den hertlicheu 
Knaben mit den pon innerer Begeiſterung flamuten: 
ben Wangen neben ihrem bleichen, franfen Mabe 
fiehcu fah, fithlte fie einen Stich im Herzen. 

(Hu bitterer Groll quoll in hret Seele gegen 
ben Want uebee ir empor unb cin Gefühl tietex 
Hoes gegen dew Straben mit den Fteohlewben Augen, 
ter ihr wie bie Berfdrperumg der leibenſchaſilichen 
Liebe Tortunats, zur ſchönen Sildin erſchlen. Seize 
Schönheit, fein geſundheitſtrohendes Weſen, ſeine 
lenchtenden Mugen dunkten ifr ein Raub on theen 
armen Kinde, das tole cine letbhaftige Mahnung an 
die zwoͤlf troitlofen Jahre ihrer Ehe etſchien. au die 
zwölf ſchduſten Lebensjahre, um deren Glück fee 
ſchmahlich beitegen werden war. 

Sie hatte den Schmerz dardber nods nie fo tie? 
wed bitter enipfunden wit jet. Und ber Maun, der 
ihe Dajein jervittet, ford nehen ihe als ein Lichen 
bec wie cinft! Sollten afl bie Qualen, dle ec thr 
bereltet, vergeffen, ungerddjt bleiben ? 

Gr wagte «3, ibe mit ſeiner Liebe gu nahen, 
jetzt, ba dieſelbe doch) une der Bodenſatz jener hele, 
flammenbden Leidenichaft ſein feunte, die eiuſt fit 
bie Mutter dleſes Anaben in felnene Herzen geledert? 

ab cS denn feine fithmeate Gerechtigleit aut 

(rteu? 
Wie, wenn auch fie feet dieſen Down mit ben 

Pilfien trate, wenn fie felt Welb wiirde, um ihm 
dann durch taufend Schmetzen ſein Leben zu vere 
bitter, durch ein Wort, cimen Wink ihn zu bee 
herrſchen, ibn zum willenloſen Shaver ihrer Wunſche, 
ihrer Lauuen gu machen, ſeine Elſerſucht amzufachtt 
wad an ſeinen Oualen fic gu weiben? 

Uber went galt oll ihe Goll, ihre Rachſucht? 
Dein Fortunat, tee vor Jahren bas jange Viad- 

chen bethiet und beſfregen, dem glänzenden, weet: 

utiltiggnt evelier! 
War das denn derſelbe Fottunat? 
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War dicler 

Sancen au Delt Sadjtiifen, mit ben ſchenen, trans 

tigen Stugen derſelbe, ber ihr tinft fo bittered Herzt · 

{eid yagefiigt? 
Diele Fragen tobte burch ihren Stopf. Unb rie | 

ſann und gritbelte, empfand fle, wie | jie baritber i 
fangfom tbr Grol gegen ifn ſchwand web daß nur 

itt efit bed Haſſes gegen Jonel in ihcem Herzen 
i 

ured icy. 
; 

Foxtunnt batte fdiweigend neben the geftan den 

umd fie mit wagenden Bliden betrachtet. 

bent Wogen ihrtts Buſens, an ihrem lebhaften 

Ajeneniviel ertiet et, was in ibe vorging. Und 

wie fle aufatmend mit einent vollen, warenen 

wride tut jus Mutlip ſhante, rib et fie jah am fidy 

ned thie ihr letbentchafitid) die Mugen. 

De eridholl pliwléd) ber Ruf: , Marfa maruntisuri !* 

(fleine Bare) in tine den jũudiſchen Hauſitern 

cipentiimliden Stafattor. 
ind bald baranf ſtand gebiidt unb gebriics Zillbl 

Bjantic ia Gavtenthor mit eines in Segeltuch gee 

wadelien Patet auf dem Biden und einer holzernen 

(ile in der Hand, wAhrend liter ibm Leas ſchwarzer 

Yodextopf ſichtbar tar. 
BiNDE, anf deſſen Haupt cin abgeidiabter ſaavarzet 

Fiat in Cylinderform fiart zarllageſchoben fob, 

juigte ſich auf die Elle und Tle} nechmals ben oben · 

genaunten {Ruf erſliugen. 

Had ter brang in die Side, ec bromg in bie 

redid vom Hauſe gelegeneu Stallungen und swedte 

ben alten Were, ben stutfdjer bed Hevea Foriauat. 

der auf der Holzbant beim Dufte eints Ganſebraſenð 

cingenidt war, aus bent Schlunrnier. 

Zilibi iſt bat* rief er. 

Ind cine Welle ſpätet ſtand Filibl unitters im | 

Garter unter dene fdjattigen Nusbaum, aueringt vor | oe 
fe fi zoel Dtigden, vor elem langen barfũßgen Burichen 

und bem alten Blere. 
Es ijt febe bets ; 

tc, ohne feine Stellung gu verindern, mit einet ge⸗ 

iSidten Bewegung der rechten diel fein Balet von 

dee Sdultern auf den Rafen hinabgleites Heb. Es 

ift febe bei und wir ſiud ſchon im September und 

im uli Gober wir gefroren. Wir leben in cimet 

wertehctert Welt, Kiuder,“ fuhr ex fort, inbem et ſich 

auf cin Sule niederlleß und den Kneien bes Seaele 

tudee lofte. „Eint vertefrte Welt, bod Interfte 

fomut nad oben umd bas Oberſte mad) unten. 

crite Mann mit ben graven | 

heute.” ſagte Filibi, wobei | 

| bie Sea feunen lernen, bie ſieht L 

Ay tem feltfamen Zuclen ihrer Mundwiulel, an ficht bod) gar nit fe 

| Ruf wirtlid) dhe? Da vernahm fle nechmals ihren 

| fend an, 

| bie Toriinen in die Magen; fo aut haite nech nie 
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Das ijt Loa,” hatie er Flovica zugeſlüſtert, als 
gillbt mit ſeinent Todjterlein in ay Garten ge 
treten war. 

Florica hatie ſich im Nollſtuhl eutporgertdytet 

und betrachtete auſmertſam die Meine Sabin. 
BAU Du fie ulcht Gerrujen, Jouel?“ fiiftecte 

fle itm zu, als fie Gemerfte, daß Yea ben stmaben 

ftarr anblidic. 

Ich mag nicht!“ clef ev. ! 

~Geh, Du dift unartig,” fagte fic, „ich mbdite | 

* ag jo Bafdic) ang, wle Du gefagt haſt. Yeats 

rief fie. 
Das udeuuridchen sucte zuſammen. Galt dieſet 

Nomen und jah, wie ſie Florica mit ber Hand zu 

ch winkte. 
Sie cilte hinzu und blieb vor bem Rollftuhl 

ſichen. 
Florlea ſchaute ene Weile bos Mädchen jot: 

Douel hat mir ven Dir erable.” Geqnmit fie 

Lidieiud, und vow tem Streit, dee ihe gehaba. 

Dak Du tye writ cient Stein aw die Slirne ſchlugt, 

roar nicht reche; aber oud ex iſt mist gang tite 

{qulbig, ex batte Dich nicht reiyen follen, Wollt ihe 

cad) might verſẽhuen ? 
Sa tenten bei dleſen lieben, freundlichen Worien 

cin Ghriftenmadder zu ioe gefprechen, und das war t 

ein Bojatentind. die Tochter ber relcheu. ftolgen und 

fdhiuen Madame Lelota, Sie trante fount Liycen 

Dhrent, 
Wollt the tuch nicht verſohnen 2" wiederholte 

Florica. 
Senet fad umm mit gefentten Wider da, 

uch Zea ſprach kein Rott, aber pliglich meigte 

mit lelbenfaattlider Daft zu bem tranten 

MNadeen nieder umd bedete ihre jelnen, zarten 

Hidden alt Siiffem und Thriines, 

»Rlarnm weinft Du, Leak* Fragie Flotica, ber 

gleichfalls die Mugen nab wurden. 

Ich weiß ſeldſt wlgt, waren,” ſqhluchzie fie. 

So reich doch Jonel bie Hand und ſchlieſt 

Frieden, ich fann's nich felten, wenm mary bes ift!* 

Lea exhob ſich, trat gu Jonel herau und madhte 

tine Bewequag, wen tur dle Hand zu reichen. 

Gr aber hatte beide Hande in die Taſchen geitedt 

und marmelte: , Wack, das Lu fortfonunft, i) mag 

Friiher find die Bauernditnen barfabla auf Motted | 

Grdboder herumgelaufen, jetzt milffen fe Schuhe mit 

hohe Abſaen tragen gang wie Rojarinnes, und dle 

Mojariunen trage Mleiber gang wile die Bauer 

meiber. — Was fagit Du gu diefers Paar Sdute, 

Statinta?” woandte et fed) att ble cime ber Maode. 

Aan Franten, Dir laß leh fie mit feds und wert 

Du mir bar sohtfe, ſamneid ich mir ind Fletſch muh 

| 
| 

las fie Div mit font, ich vevliere ſünfzig Bani 

(Geutines) babet und meine Miike. Wehr fan | 

moan bon einent Menſchen mide berlangen.“ 

Wahrend all died ans jeinen Marthe hervete 

jprubelie. hanc er cin Boor Schuhe zum Bors 

{tein gebracht und fie den Moͤgden gereicht, daun 

tomen bunte Tider, Setft, Cbrachinge, Glas 

nun eimmal nicht l 
Um bie Lippen bed Audenmaddjens flog cin felt: 

james Suden, etre jaͤhe Blaſſe bedecttt the Beficht, 

fie wandte ſich raſch um und eilte an ihvent Bater 

vorbei, der felme bunten Sadjen yleber tingepadt 

hatte, gum Glartenthore hinaus, 

Bie ſchantt ihe foplidhiittelad mad}, dann mur⸗ 

melte er einige underſrändliche Borte, lieſz fig vont 

satiger Were bas Patet auf den Raden (aren nud 

verlieh langſam des Garten. 

Florica hatte, ale Lea banongelaujen voor, bas 

 Stipidien auf dle Lehne des Reüſtuhls guriidjallen 

laſſen md ſchaue ſchweigend vor fi 

verlen, Handiqude, Haarnadeln, Nanidgold, Hele | 

Higewbitber und fchlichtidy oud) cin Mojirmedfer zum 

Boritein. 
Das itt fix Dich, Were,” ſagte er junt alten 

Stutider. Du lab Dir eimmal in ber Wore ben 

Bact um wanzig Gentimes vafiren umd ber Bader 

pon Baneltt geeveiit Dir dabei jede Woche neit ſeinem 

idlechten Mehler Dein Gefidht, was unter Brildern 

windeſteus aud Ddreifjiqg Gentimes wert iſt. Dieies 

Raßtraeſſet koſtet Did vier 
Monaten hait Tu Dein Kapital wieder tu der Taſche 

are Mele ijt reimer Gewiun. — Ber will 

Vahrend GiGi in dleſer Welſe feine Waren an 

bet Wen gu bringen ſachte, ftand Lea binter ifm 

and ftarrte Jonel an, welder bei trem Mnblié in 

cine hiljlofe Berlegenselt geraten war. 

Gr hatte, wie er ſich borgenonmen. Morkea fein 

Atenteuer tit ber Meinen Judin exgablt und fle als 

tle halides, tolibes Brace geſchlidert. 
Gr mare jest gerne bavortgerannt, aber et fonnte 

Fotica nidt allein (afer und dann wollte er Pea 

cud) gelaen, day fle igm vollfténdig gleichniltig ie. 

jytanfett, in anberthalb | 

| 

ct. 

Sie war HS3 auf Jonel. Er that ie ja fonft 

alles gu Gefallen, warum heute sich ? 

Gr hatte freilic) feine Geiinde, um gegen Lea 

aufgebracht zu fein. Wher tenn fic ign barant bat, 

fic mit ibe gu verſohnen, jo batte ex eS thun muifjen, 
| auch fae 

jchon the gu liebe, 
3a atte nicht gedacht bah Du fo ſchlimm 

bit,” bred) fie bas Sdhucigen 

beſorgt, fo werden 

Sih woerde body nicht weit einem Judenmabchen, 

mit SHibi Phantirs Tednerlein F
reundſchaft jchliehßen!“ 

wef ct. 
Tiber wenn i Dich darum batt 

dud) bona uicht! 

Plorica fante fein Wort mele, abee zuei Thrãnen 

flofien iiber ihre Hleiches Dongen Gerad. 

Sonel fiihlte ſich ſeht unbehagtic), er etgtift fein Gplinderhut des Herr Brunnet. 

Gedidioud, bldtierte einige Zeit darin umb begann 

parm lon gu leſen. 

Mbex eB wollte amit nicht recht perwirts fomenen. 

Florica ſchien darauf mat ju höten, und oud 

er iad uur fo vox fig, weil ec nicht recht wubte, 

was er feiner fleinen Fteundin fagen, wre ev fie 

verſohnen ſollte. 
Pa horien tie Schritte auf dem Stiedteege, bet 

yom Sante her ſührte, und bold darauf fiauden 

’ . I009 eC 

| qe opfern beſchloß. legte 

Fertunat und Madame Belota Arm in Mem poet 

ifmen. 
Dein lieder Genel.” fagte Fortungt walt alid: 

ftralenden Anger, qth Gabe Die geftern ebend ane 

gedentet, bak Du cite Mutter befomuft. Hler Aft fie! 

Wie geidilt fie Dice 
Per Hnabe ſcheute mit groben Mugen die fine 

rau au. 
So tif bod) Deime Muttet!“ lachte Fottunat. 

Zonel erqriff de Hand der Madame Beloia unb 

tite fie leiſe. 
elud Dir will th cin zärlllcher Vater feiu!* 

Tie FFortumat ane. 
(x ueigte ſich zu bem kraulen Kinde and briidte 

bemfelhen lirtlidie Küſſe anf die goldenen Haare 

nab Se ſchönen blauen Mager, 

1v. 

Die Nachticht vow ber Berlobung bes Heren 

Fortunat mit Madanie Belota wurde ned am jelben 

Tage ber Frau Faluya durch cine teltenden Boten 

mitgetellt, 

Dle alte Dame war anßer fid) vor Frende, als 

jie bie paar Jeilen Fortunets las, weldje bie frohe 

Potldhale enthielten, bay er um die Hand ber Ma⸗ 

bante Beloda angebalien, dag fie feine Werbung ait 

qemommien und daß im nchſten Monat ſchen die 

Hochzeit ſaanſtuden werde. 
Nedome Faluba lies jofort anſpanntn. um nach 

Bauefti ge ſahren wid mm vow Fortunat felbft alle 

Details res axoker Erelgnifſes gu ecfabrert. 

Gs war gegen vier Uhr naduuittags, als ihre 

— Saleidje durch bas Stãdichen Banejti 

raſſelie. 

Daſelbſt begeguele ihe Bove Kenſlann. 

Ginem Pope ya begeguen, gilt als ein Uuhell 

Ledeutendes Borzelden, und Madame Faluga fonute 

ſouſt, wear ihr ein berartiges Malheur pajfirte, ihren 

gaugen Humor verlieren. 

Heute aver fühlte fie ſich fo glũdlich, bah fie 

ben Wager Galten Heh, den Popen Renftantin zu 

| Fic vie und thin mit fliegenden Worten dle grohe 

Tanesnenigtcit beridjtete. 

Ind jo geſchah 3, dak Pope Sonftantin als 

clner ber erften ble Radjridt von tec beborſit heuben 

+ Mermaiglung des Herm Fortuna mit ber ſchoutu 

Witme erfuhr. 
Der Pope, welchet eben im Bogriff geweſen war, 

in Me Slirde fid) an Gegeben, um daſelbſt ben Madi 

mittag@aotiesblenft abzuhalten. felrte wm und lenfte 

feine Schritte zut Schenle des roten Naftali, weldie 

mitten im Stäbtchen in dex unnrlitelbarften Mahe der 

| Primarie (Biirgermeifterautt) ſich befand. 

Vobe Stonftantkn tralleste, wahrend er cilia ter 

Schente suldiritt, ein welullches Liedchen, et ſchien 

ſein irbhlich gu ſein und bas aut wohlerwogenen 

Grũuden. 
Wenn dex Bojar heltatet. murmelte er bor ſich 

hin, alé er fic anf dex Holybant vor ber Schenle 

wleberlieh, fo welte id) eins gegen hunbert, baf bie 

| Mince cimige neue Bilder, ene heilige Gerite erbilt, 

und es follte mid wundern, wenn ich nicht auch mit 

cies meuert Meßgewand aud einer Gichaltsanibefies 

rung bedade werden follte. Und wenn id die Tromung 

wohl ein Dubend und, wenn 

Gott will, vietleicn zwei Degend ranbige Dulaten 

nig abfallen, Gott erbalte Heren For ⸗ 

tuitat und fein gatiinftiges Weib. 

MNacdeut ex dieſen Wuuſch geilngert hatte, holte 

er aud ber Laide feines olloergrdinen, fabendieittl: 

get Tatars elt Qivelfrantenftiié bervor, bas er heuie 

8 anf dle Vaul weber ſich 

und tief In bie Scheule bineln: 

Naftali, cine Ofa Wein, vow allerbeften.” 

Bald daranf erſchteu Taftali mit einer Flaſche 

Wei in ber Haud, wihrend binter ifm der Hobe 
bed Hauslehrers 

Jonels, auftauchtt. 

Here Brunnet gab namlich felt ciniger Seit dem 

Toditerleia Hilioi Plantirs ei Stunden wöchent⸗ 

lid) Gratleunterticht jue TDemſchen, und er vflegte 

bet dleſet Gelegenhein allmadjentlid) sweimal in Rei 

 talié Sqchente fax cine geraume Bulle eingutehren. 

Gr fie fig neden Dem Boper niedet, Der ites 

ein Glas Wein anbot vid fofort bie Rentateit mits 

tellte. 

— 
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Was Sie mir da erzahlen,“ fagte Brunner, 

F813 
Mohers ix Jahre 1863 fogar Ronflilie, vie ſeinetzeit Waje | Ge predigt in Paris, in Vriiffel, cx wiett in Pon, em 
jebox ereegtes, fee cdleS, jeder nationaton Gmpgergighit abbeltes Streter 

nodjbem er and bem Glaſe cinen Heinen Zug gee 

than, „iſt file mic) fpeglell feine beſenders friblide 

Botichafi. Ich wei, da Madame Belota, die tw 

Paris ihre Erslehung genoſſen hat, dle Deul ſchen 

iit mag. Und fo wird meines Weibens 
im Schloſſe nicht lange fein, aber bas tft 

idlichlic) Nebenſache. Hauvtjadje ift, daß 
Here Fortunat ans ſeinem ruhlgen Leben 

beransgeriffen wird und daß mein Leber 

Sigling unter die Sud elner Stiefirutter 
erat. Es wurde mir ſeht leid thun, wenn 

es dem armen Sungen ſchlecht geben follte. 
Sa, Bater sonftantin, ein fehdmes Weib 
vernag viel, Auf Ihr Wohl!“ 

Herr Brunner erhob ſich, leerte fein 
Glas auf einen Sug, ſchutlelte bem Poper 
die Sand und entfernte fich. 

Fetiſetum folgt.) 

Gin Apoftel der Menſchlichteil 
x Kardinal Lavigerie hat im jiinpfier Heit 
durd) dic Belimyfang des Sllevenhantele 

© fm jamarjen Erdleil dee al gemeint Kufmerke 
forfeit auf Fh oelentt, und men tary mit gute 
Weniijen tehaupien, tak ce fie arqh in hohe 
Dofe verdoent, Hat ec doch fein gamyed Leber 
Dee edelſten humanen Montes genvcha. 

Cari Martial Allemand Lerageree, amt Bt. Of: 
tober 1825 in Gagonne ala Son eines Soll 
beamten geberen, vwidmete Ge) Frilhgeitig der feng 
ligen Laufdahn, auf ber er cine jo hohe Stule ere 
Mimmnen fotte, Boor er intes im Jahre 1865 
gem Siſchof von Rexch ecrnannt wurde, wirtte ex 
megrese Jahre fang ald Profeljor dec Hiren 

geldpdite ant der Sorbonne, Seine Berſeſungen find 
im Drud ceidiemm, chenfo clive gelehtie Abhaad⸗ 
lung gegen Dee Yaenjemiguend. Witglied det Conseil 
impértal, Uble cc meter Dees Dritten Nayoleon auf 
das UnterridiSreeien cimen groiſſen Einuh ant. 
IAm Jahre 1567 warte ex ale persona grata 26 
Labſes auf dee newerridtcten Erpbiidhotfiell von 
‘Ulgier berufen, wo er jojort cine umgershnlicke Gmergic ent: 
toidelte, Gy entlentet eine Wilfieeare mad) allen Natungen. 
felb& in die unbelantteficn Gegenden Mettelajretas, ex grime 
det Waitenhiujer jur die atabiſchen Familien, weldje dure 
die Oungerenol earl gelichtet find, und feine qriſtlice Propo: 
ganda seronlagte vviichen ibm und ter Wilitderegicreng Wee 

Qin ciner Rede, die Lavigerie vor nit ye Langer Beit in 

der Bariſet Mire vor Saint-Sulpixe gebaltes bat, [pridt ex 

poet cinein pmeuer Ktreuzzugte, Dem zu predogerr Der Pap 
| ihe etmageint Gabe. Diet Dimwcijen aul vie Berichte feimer | 

Kardinal Cavtgerie. 
Ned dem Cebert auigenoween wen Pherogeayh Chalet in pris. 

Wilffierare Gorvie LivingHeees, Cametons und jo wriler, {deldert 
er mit beeetien Worten tirjfter Gntrifiumg, ten ohifanijden 
Stlaventhentel, curphedlt cx die Bldung citer Met wen . elle 
grd}er Willy”, inde ce auf die Borbilder ded Woaltejerortens, 
des Deutiden Crdenc, des Ordent von Saint-Lazore umd Tlean⸗ 
Jorn diweiſt. Die in gritgembber Weile verjiingt werden: meliflen. 

witb xrit Etfolg getrimt Der Papf untereiat ef ix 5 

Weile, fo durd) frine Wetted aaj dic tare 2 pl es 
Spite der ofrifansqen Bejgoje umd Pilger fhebemden rimate, 
durd) jeine Gmeyclifa, burd cine Sptade veo $00,000 Frvnter, 

welce [fit die fish bilbende ,Soriteé anticscdy. 
vagiste” Geftimmt find und unter die Momiie in 
Parts, Loxton, Adin, Madrid und Rom veciriey 
werden. Yon allen Seiten flickers Beitnige yyy, 
Dos von jules Simeon, dent chermaligen Unies 
viditferinifier, vtãſdetle Romie zon Paris hat ca 
srilitdrejges Romite ernannt, an defen Spite der 
Sefanmte General d¢ Charette (cinfliger piyfititer 
Suave) getreten if. GS verjigt igen iegt fiber 
windeftent 2000 Tretwillige, welche tee Frahjagr 
ihee erfle Expedition gegen dic ajritertihee Naubers 
dorden antreten ſollen. 

Dok keit awh die Grohmaste, Dewtigland an 
iter Spite, der Barbarei deb SEllavenbordets 
energii® cmigngenteeten, werringert bag Werdiesjt 
Lovigeries natatſich leimedmegt. Gilt od in dee 
attigen rein meemiGliden Drage bed tberbangt 
Telne Geredtighe Eietſacht, ſei es grifdyet Perfoan, 
fei ch idiſchen Batfern! agen sem Bogen, 

Durdh Grinland anf Sqlittſchuhen. 

Jim Jehre 1888 iſt come Awjpate zeloſt worten, 
a; an der ſich Shon vicle filme und bentezee 

Manwer verjudd Gabor: vie mit wnendtigen 
-Sdpwierightiten verbuntene Durdyuetung Scio 
lands aft pelumgett. Schen 1729 Geganmn bie 
Serjude yu ciner Erjoridung der grInlirdiidin 
Binnentlandes, derworgetuſen durch die mog bis in 
dee nenefien Seiten von cies Unjeke arttiiger 
Forjcher verteibighe Wnfldt, im Innern der Iriel 
fren cisfvete Thaler mit Begeiation yu finder, 
Dirje auch von dem berutzmten Urnjegier Sitieins, 
Nordenſt ſdid, getcilte Annahme wurde geecft derch 
deſſen int Jahte 1883 untermemanene Expedition 
und it Sabre 1986 durch bie vee YBenry od 
den Dame Weigeard auspejiificte erjdjlittert wed 
ift Dud) De mewefte weit Erfolg gelrinte Unter 
nehmung des Restorgerd Dr. Frittjof Aanjen fur 
inmaey widerlegt workert, Dat ganxe Qanere der 
Sufel if unter Gis begraben und teltet cine 

uatlehbare mit Erie tebrdte Hodehere, dle bit 1000 
Dieter anſteigt und avd Yer am einigen wenigen Stelle Berg: 
fplgen wie IAnjeln: ens cinem Meere ferausregen. Dice 
cigentiimfiche hortyontale Qlormation des Marites i, sk 
thon der Dane Hinl anmager end was die jteben giidlid 
beendete Expedition ded Dr. Nanſen beftiitigt, cime Folge dvr 

Me Tielin Naoes Ww Sceideur· De. Sridepol Sleeves Cnifios Cteittcsjea Trane  Sivecenane Sut Dirteityion. Senael Jokefen Babs, 
Die Mitglieder dee Dr. Mawienigen Scnecigub-Erpedition dur Gronland in iprer Reiſciracht. 
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qef dear Gunite laſtenden tierede, Die alles geebnet hat, | 
Senin trot jrone gefabeoede Unterneheeung von tee Otiie 

Griolents oe Tie erflen Sdywiecigteisee wre Gefabren | 

getter fie iter ion bei der Landung in Dot Wen. Dem 

sift weniger alt post] Tage angeitrnegtes Atbeit taren mat» 
senidig (Dore 27. Yuli ab), che ef ifm ptleng, Sci Msdrent, 

sienli ore Gop Gercieel, unier dee G1. Gred bie Mijte | 
yn erreigen, Soan ba aus cuderie bee Grpedition noreicaria 

$i Unnirdt und teat endlidy am 25. Unguit die Rife int 

pad Qretere at. Der uripriinglije Plan Ranſent, eat | 

Gtriftianthoed = att 
giber, werde durch 

vie Geftigm SAnee- 
firme, be des on 

wid far fim don 
dubert ereraen 

Meg gory unilber: 

firemtber = madyten, 

serait. Gr Shlug 

Dele dic Wistung 

nod) Beodhacd cin, 

exi@es cram 3. Of 
tofer med) Uederwin · 
bang weet untadlichen 

Edesiersgheiten Dex 

ead zueliq cereigec. 

Stin Beg Satte the 

medinlerg tei ciner 

Kile von 40-10 
Grod in cine Hodge 

sen S000) “Meller 

gifitat, bis cx Unde 

Sqtenke «=e 

sen der Gismeutr 

herebfkignn == enn 

wid = Seeralifijord 

an der Gehtiifte ex 
rigie, ven wo aus 
We Grpetition Fh 

tern nad Bem un⸗ 

fernet Geodhaab be 
gab. Ranke erveidte 

ben legiganamnter Ort 
gre nod) recht 

pitiqg, ume mod Goi 

qlut far den bart 

aniggenten Darmpier 

dom Bric} peieaen 

ja fajjnr, der dic 

MeArigt we glad: 

lien Cielingen® ber 
Giehreeden = Unter 

mefpnung nom (ur 

ropa brachte Ee 

MN dech mig nit 

einen stutigen fej 

Gdibrim, dem 
Leuiman Oluf Dies 
trigjen, dem Zteuet· 

warn Otto Stet · 
brup, Ghel@ies 

Chrftianin Trove 
amd dea Orden Lapp 

undera Ot Rieljen 
Raven eee Samuel 

Jehnen Balto, a 
der Weeliifie Meter 
tards autgarrem, bis 

im Gai ober Juni 

widfice Qebree cin 

Shiff ts rorihin 
driegen fann. 

Der fine Bole 
heinger dirker geiede · 

lagen — Eenitertunrgse 
roe, Ur. Frittiot 
Ranken, first nad in 

jeg Jahern, Or 
warts LSE ps Ori 
fiana els Cohn 

nis Adtolalen geboren 

and cuthamumt einer 

alten torsxgijden Fa · 
rile, RoQ per Gr 

lengung bet Deltor 
Gtated in Chriftiania 
turde ce Rorkrvator lie Bergen und verjakle megeete pole 

Gite Beele. eid) ody dee Promotion umiernagin er Fe 

Heke, Yeren Erfolg feinen Nuwten im dee gaagen wigenſchaft 
Uam Belt tefannt gemagt bat. 

Das Traumbuch. 

Ralper Ladle hat eine KGr Iebhalte Bbantajie. Sor 

fold ex feim PRigen des Wders auf cimert bejenders 
Wereten Stein fast, nimmt ex ign in die daud, be 

Aebet Sand und Weer. Deulſche Illuftirte Zeilung. 

trodtet ike genau wad denti aa huuderi Dinge, dic Dad bee | 
deuten finnte. Der Stein fiege wir cme Neum aus, deshelb 
finnte er viedeidyt diesel in der neunten Lotterinsihung 
hrrausfommes, Tee Stein tat aber aud) die Genelt cinee 
Hrate, Yas bereutet einen vergrabennt Sahay. Der Stein 

+ gheidht feded) Damm, wenn vean ibn umlehrt, einer sujameenene 
gatriminten Gand, tas fonn cine gute GElnnatyee verliindes 

loti, snd Rajpar Leible Unfiptt jet exe dieſta Fund cime parnge 
Reike der feucigflen Beefellunges, Melyor Laible glaubé abet 
auch Bart an prophetyje Trdume. und e¢ tedwret fede Radst 

Dao Traumbuch. Origine reid nung con HT Slasher 

Trauml uq 
Sim 

jebr pick und Sele lebbaft, Deshall tat cc fds 

angeicballt, Vieles m nae pea Wortlawt tee ; i 

fend [don cingetroffent, um Tréwmme ia det Aeuiautznacht jind 

dciesderd beteutungsvod utd tredjtig. ‘Mun Get ce deun oe 

der Shlochermadt fig felibyeitig tiedergelegt amd fit vor · 

qenoenetet, cas Gormiejtiges yu trdwmen und ben Teaum 

qat im Sop] ju behauen. Er trienete auch Setaus toe 

und iatheit ctwad gar Selifames, mimlith: er hane an corer 

Bijqelbrett geftandes wed cine Qawde gebbyelt; bad war bork 

cin Eericke, in bs $O8f abjenderlidxe Traum, Sit Det veb · 

geiten Founer feligen Mutter, Die jret hee vlerziq Jahre tot 

fettaren 
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foor, falte ce nich an Douben eed Biigein gedadt, in einten 

| eben aber mo me eeliigelt, nur feiner Weiler cin das 

| BWbgeleiien mit dere eihes Stein gebalt. Wes trode dieſer 
Traum, und mots Page in weftermadst, gut bedr⸗ in daben! 
Naſpar Laihle misrsrt, trot der Malte im Rimmer, 4 ide die 
Beit, fidh gang Fertig, anjngtebet; ex holt das Teaumbud) und 
[dfdgt mach. Da⸗den Higrin”. ridtig, da FeGt cine Devtung, 
die befagt: .Bold wntee tle Gaube foarmen”. Murios bas! 
@r unter dic Dauber ferment Raipar Laible i cin alter 

Bungyietic west in deu Flew pgeen. Dic Magdleia ive Dorie 
haben treq all feiner 
Pbantofie und cines 
hubjGer Lermigens 
nie ctreas vor Ralper 
Leibte wijkn trolles, 
et hinwiederum ang 
nigas von ibeet, drau 
er war und if ee 
aciqmorner Beibe 
ſeind — Ddedbalb if 
er aug ledig mblicten, 
Wat mog ded min ye 

Tereutn haben, tak 
er jegt nod) unter die 
Dewte formmn joll 
Des bildlach gre 
retin, ba ftedt jeden 
fons choad Tikffinni 
ord Yorunter — ater 

tras ⸗ wad nur? Das 
ijt fiir Melpar Laible 
cin ſatrette Nenjabra- 
rtitjel. Meitt Bunker, 
da ct imrecr ned 
fo unterreplich dafigt 
mnd Ddardber ped 
qritelt! 

Auf der Fladt nat 
Argupien. 

(Dire BH Seite SR 

iche“, fo fdtmeibt 
WMendaus ix 

qreiten Rapitel jeomes 
Gvangaliums , ned 
dem cx berisiet Het, 
wie dic Weve vows 
Wergenland den wee 
grborencn Aenig dee 
Quden” angebetet, 

Sher Gold, Weihraus 
wend Vurthen geetpentt 
und Dame den Heim 
teeg be thy Weed an 

aitretee, — fiche, 
da cridien ter Engel 
ded Heren Dew Joie) 
im Trawst end [pred : 
Siehe ant, und nimui 
dad Rimdlein und jeine 
Mutter ye dir, und 
feud tn Begypten 
fend, und birib allda, 
Hs it die loge; Denn 
<@ ift vorganten, deb 
Ocrodes tot Nidhi 
juche, dasſelb⸗ sree 
bringen Und et fund 
auf, umd nehen Dad 

Rima umd cine 
Wintter gu fith bri Per 
Noagt, und enurach in 
‘Meguptentand.~ 

‘Be [aylidht, wie 
Tnapp eed deermdlos 
in dice Erpahlarng, 
und Pods, tear citrine 
(id icttlocetd fic wns 
dee Sacgeng, den Kit 
her unpiglige Mink: 

Ser jum = Butgangs: 
peal miche oder Trine 

genemmen bale! Wit Bors 

tiebe bet tien fit haedique Qlorte deo Frangelianes reiter 

auogemalt, be Heije in ieee cuepelten Stadicn revielgt om 

nawenttid® die “Rube auf der Anatꝰ mit breiter, lontidsatty 

leer @xtinltung und jenniger Belen tens wmenbdlicy ofl itt 

Bilre tehewdelt, Ter Weijter, mit dem wit oF beats zu kzun 

haben, Set anf alle bevactegen Ausigimangen tergichtet. Fine 

fad) rid (dhlided, tig ce das Bheet in det beiligrs Sahil ger 

funten, Gat cr ed in ſeine Spradg, vie Sprode Ber x enrica 

dermen und harmonies Tartentine Sberiegt, und exit meld 

| Abrender Ceiginaltrene ff then abgeſthen von der bet 
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Withelin Diez feldftveritdndliates fietileriagjen olertary, — 
dicje Ueſetſeteag geluagen? Rech iſt die Macht aicht rereridxu 
ba bet ter Beforgte Weib und Mind bereits weit genug aus reve 

Banattriſe Ye ihur onpereutetert Cetebe emdfernt, bak er dem 
acireuen Tier, melted Maria und dad Aindicin avi jeinem 

Rien oom dannen irdgt, corm Wugenblid mex Ha®, ter Cy: 
qeidung aonnen Fenn, Gfeig mimint er fclbft diefer Euejen 
Paule mabe, nae oem ſchlummeruden Kleinen qu ſehen, der 

54 tm Wuticrarm fo wohlgeborme fudt, fo fredlig We 
Radi und die Flucht und die vom wederen Fite ihn qrilisebiete 
Gejahe xerſchlaſt. Ate und die jurge Wutier unter 
wad) WMighaAteid erquicen ux> verpfleges ge lonnen, datrauf 

Gat bee gute Sojef, bo eitig auq der Aufbtuch qewriee, reid 
fi Bead gre⸗amnen, Doe am Saitel feſtgeheftete Mlicbio- 
fleige end ber Morb, den ec felbft jergtich ame Uvex tyigl, 
cithalten labeades Getrant und Neatere Waſche, wokl auch 
Heinen, gut zutzbedien Syeijevorrad. Ded Weitere findet ji 
unterwegs® So ſiehrn jie bees ax Yer Schwelle eiaen even, 
unbelannten Welt, wie mee on ber Schwelle eines neuen 
Sabred fiehas. Wes mwied jenſens detſelben unjer §areen? 

eh, 

Bifion in der Beujahrsnadt, 
(Bays bat Bite Seae 22.) 

ings hehßrer Driedbe! Die Suloefiermadit 
Ott auf die Hille Welt herabgelanter : 

Auf tieilene Bleu Wilioren Sternenfamhen. 
Fern Ciegt die Stadt, we fie mit fantem Shall 
Dem semen Safir den Widhommegcnh Bexciser ; 
Agin ñſerſitingen wid Gein Biiehfennalt 
Deingt Hier Heraus in diele infansheiter. 

Mittgs heficer Sriede! Aut die Aoddlafi moh, 
Als of Ge Tels ga mic heribeririige 
Cit Lebenszeidien delfen, was enifedt, 
Des mewen Saftes exile Atemzũge. 
34 fofge fanglam meinem Bfod tend ſchan 
Dinans in das gefeimmlsoole Sfuevigen ; 
Da ſcheint auf dielem Mernbchiden Blow 
Gis lichtet Webel ſachl emporpalteigen 

Acichtwie durch Sauber iff mein Brick gebaunt; 
32 neuf) Sle Stelle felt im Aig’ beballen, 
Und da ich nach ihr ſchaue undtrwandi. 
Belebt fie fidi durch duftige Seſtalten. 
Zwei hecde Kinder werd’ t& dort gematir, 
Out weiſie Wolken ſchlummernd Dingegotien, 
Geflligelt role ei jauges Genlenpaar, 
Bon iiberird ſchem Siſderglaug umſſofien. 

ind einen Gugel, (dank und fugendfen, 
Sel t& beran zu ifnen (ieebend fleiten 
Gin wunderſam exgreifendes Getön 
Suifokt hin Wogon den beweglen Soiten 
oh (eS ein Dindem die Sliry winjielia 
Aid Sivinent, dle wie Meine Sonnen prangen. 
®, dieſe Milder, dieſe Zelodien. 
3le wehmen fie bas ganze Her; nefermgen 

so it ule, da ich dauſche fort wed fort, 
Als ob idi einen neuen Sinn Bekame, 
Dard) den ich — flor verfändtich ofine 2Wort 
GeSalt und Seutung jedes Gos vernſime. 
Wie warlel ſpannunge noſt mein Auge autt 
Det exſten Reguug sieles Aimderpaares, 
Da id erhannf: Die dort fo friettich twhir, 
Es find die Gentien des neuen Bahees, 

Eh wr es afer. wachſen fe eran 
Du Belen. Holy erBaht ax See wid Leribe: 
Der Mondgefodife Axabe wid yum Mew, 
Das jurie Maddie gum geeeifien Beihe, 
Gr wird mit ſtarſier Paull und iinet tint 
Die Sigel faffen and die Seitel fdnpingers, 
Se ſreundlich fanfligen fin heifes Blut, 
Durch mlſden Zuſpruch jahen Sern benwingen. 

®. mochten dod die Belden — uns jum Seif — 
Sid Sag fiir Tag dle Sande trend reiſen. 
Semeitnſam wirſten. jedes feinen Gell, 
Vemüußtel. ſich wechetfeuig aus zugteichen! 
Dern nur wenn Araft awd Wlloe im Beret 
INS neuen Sales Geſchicie roeile ſenſien. 
Mich 13 dee Well ein dalir des Segens fein, 
An das woch [pile Zeilen donfibar denbtu. 

Ob fidi der Zunſch efit, wir wiſſen g nicht 
Doch rolifiterd BN und Tine men jititolen, 
Stomamt mirs ins Soe; wie frontime Zuperſicht. 
And qlieblg rid’ ich Saupt wed Sian tad) oben. Wie aid dies Henge Safir geariel fel, 
Gin Glivd aur wird es (cin im Ateis der Salite, Aus deme hetan fic) Odi pot und frei, : 
Renach ims Cedytr das Sule, Sdidne, Webre! 

Oro Bart, 

: Am Bimenef glühn in wanderbater Rtacht 

Meher sand und Weer, Deulſche Sllufkrirte Zeitung. 

a 

tur ftiera Sage idee! 
yee ar L . 

~ Gin fo gelſtrelchet Repl wie WM. G. eared wird weld 
Veeietentrectico teevorbringen. Tad aeurke Nert dicks Antord, 
bey Morice: . Ged toe Mer rufa” (eingig, Feledeiq, gegort 
dena ond) zu ben eigeraetigfirs und freftpallfics Brovutten ber fox 
qenonater seelGitten Hideang, Cenrad if cin Healt groges 
EGks den Chit und Hey wed eed mar im Medteus be wed 
ba foch cin Sdtagetot, tak serie Secten fit cutlets, Gy eestert 
lebhalt an thagtere ce jarbenpolieer, geiWipeditender Darfielleagdart 
wah in ter Falle feiner Deteit, die afd Aoriet and on Qeoters 
ieiner feitionen Wauwerte Servecqueten, deun feetien iA aud dieler 
Raman HinktiG Wwined Planed, bee Arhiircttenit oer Geseagie 
beinabe brokigs eBtirtleh. les Be ior mwah” if file ble 
Sindrier Gesetlihahs seinesregs iauebtettalt und viele trogl 
GAC J vhe⸗cataiageciſch Geleusiet, aber da6 Boch firogt pom Hep, | 
THik sab glivgriee Sative; 8 yigt mn ticle Peefie end whee 
Heit qeminte Ginyelf@ileeenngen; tle Geler fede, trelde on fink 
kerifd turdRadte und hinkyereat berddgetieic Cspiblungen gewagnt 
find, ttertee ob bofed Moraes keberttid bie Adtfe [hitele, xidtbe 
Defleteeniger ader bite gritselle Bud Wa yor let Seite keéen 
wad mit urd Sedevern, bah bie verigerdrsen fetgenten Gunde, 

| Ble wadglideraciie aud Das Kilfates ter RKempotrion redthetiges, 
aicht jbvn gic 2a find, 

Hrtiqes ben Thilerm dee Mispig wd bea Shatter 
Sid’ fxg! es? hecbrogender Bergesbhde Hedengereldsal, cine ter 
fataic: Rein 38 SGwaryooites 
fi an fle ued geten noQ jeyt ove Ward yz (aad. Cine dere 
(ere bol Frirdeich Geglee eafgegrifien umd yy eines Epo: 
ebrrgreioint” (abr, Mociy Shavesterg) usegePatict, tes ls 
SG Gicdecn ui Remanyn die @etQidte dir unglindtiten Liele 
aligea ter Getta Semiegerd unk tem Mitfer Died bring. 
Die Verie tarmun Gir wad da etrmad fargiowece gafeilt ein, aber 
cin ſciſcher, ed: tidieriiter Qoah bendrerdt fe. Dee Meine 
Ger! wicd Fe ecfier Liule Bejetigns intrreffires, ale Helongrceldted 

beſnen beben, alee ants tet oflee geme peice meren, mete 

j Mesa diet entgfindlige Gite andy fille medics 

big Rate laben und Freunde wweter GEewföndeng fab 
— Jn ihrem fiirgig son mee verifienttidjten und ſo bei 

fédry neigesortinrace Auiiey iter |The Srankmptege ia Feaven: 
Rand” weil Marie vow Medretk cane onverem (See 141, 

| Spalie 2) eaditrotiG torauf gin, trie menig unite eemediunt 
lumzea Radden auf thers tinftigen Seruf als Beesen und Nane 
tordeieltet pa frie piegen und twekte fidtnerdeoratiden Felgen 
ricle .weeliice Unmiienteit” sue Ollya igt ant afica off ⸗249 
fh sieht. Um fe misiger ift ct, tab aenigtend bie junge Bran 

De femme 
the Seen ald cin ost ten peurten wifenideltlign Sefoheingre 
Felraber Ratgeber das Bud: Die jurge Wetter, ac Vat ⸗ 

ſaitae seid Binfe fle funge Freaen“ bos fir, Galek Rutt, Yai 
UWhefecdeticny bee Regirsitden Seithtoiit Messinia” ued Bers 
infer bed .Wuflcicten Gefimdteisaicytan” (Strngbacges Tercerti 
mid Werlaqienftell, cone’ WH. Saath A Cenpi bicieeich cats 
aegre. In bec anatulign Germ gen Eeieſen an cine (uiege dere 
heratete Dame gibt ter Secfatee Maillerwng iter aed, med bie 
Frau iter wub ven ten Bisiaten onf Ud und tie Jufuri ee, 
dit fe ſcten aniteee’ bee Titiesteeden qi becOsdicn tet, ea war 
Gryehang deropeahfeater Stone wad Tagier Ga RF {ie ete 
lunge Frat ene ber ſqutbatſtea Geder, die Gh deaten lufes 

— An geiftiger Kehrung, die bee Geeantadiender ineib- 
lider Quger® pighcity modet med Ueiljem if, Brite tie nite 
comm gree Suttrodl. Um fe Meter gxtentes wir cinigee Sechsiites 
tastellifiifden Jubalis, tie jenn beiden HefiGienatsn geid xit; 
jerecht mucten, Das git ver alin cos Oelene Sthtla Bug; 
Das Yoel upd cudere Peyehinegm fiz jange Wéram* (Serlin, 
Rechoratiches BesteyhGepant, U Aetewiey, Gort fORA ift cia 
fo berigewinneitss Beſra, bag er joes Biiciecedeté cerrater tanr, 

| Unb teens mor dinzuſeten. Reb Br dem Geben eedooee Uryittunger 
| .Wagrsd ecfer Bal", 

| Dinge hn Gromflaxd Pieler Ixbrnbearhiges D 

Bie unbepringiedy febmitehisge . MeifelaA* 
cited pyanttaficvslles mrvbliget Seſcas ed shalicte toonvatbiite 

Leugen tfern, 
fe wird mall ide exiteee Wert Gbetfilitig, — Vccurt au biti 
Merliges Roveligein tt ,Siselad Bream” om & con Sreiden- 
Sad (Storiettenturg, Weis Rrosi, 2. Katlage! antgchganret, 
In den befferen Geſufq⸗ſetreiſen ipieteab, {hitter dick Meigiate 
bad Leora eines ttvile, bie id Deed Mywere Eeéeme Hinturdyue tingen bot. Atet bab Watessort feed fleaeten Matera: eri ah und gar!” bubs ten Semped, ber Ge glidliad Ber all⸗ 
Fotaten und Riten hinmeg ix dee Fern Daten geiediee, Dee 
Aben Brsfoficin ,Sdwiten ead List” chee weibe Bering) fiber 
ens out latreietlſaca Been ued ce bie Rivgea — Vide, an 
drien fib Ble veridneorertipden PerVelidteiten bregicr, Stalien 
und Licht inserbalt ber Gharattere nit winter fast iit ciranter foatraflicre alt tuserQalh der vicifleca grdilberten tantebaften, “tide Qemdletg firbet fd) (her emf engen Weise unum rien febrceqt 

~ Qn Britiee, wrrbefierier Wallage eriqien Die Ranh im Gombmet, Batermecum fe Beleder lundarverludert Bute, Muslrkengin x." sen B. Bauder (Bien, Eilt. Brauredgers Der Deriaijer ih weten Dated vem Falke, tem ec avh in ter Ccitemg ter C1. Giereridciten Raern fix fuck end Ant aſitie als Biebirettat gee Seite ſleht, einer der genieysdice Sat iftũeue 
viel Regions Gchicte, Lhe Magen, Oberidetdten Suli@tifc, wie or ters in tnappiter Fors: Ghee bic mefeattidties Bauflite amd ater 
ale namgeften Itrrige ded Renfigererbes acteilt, nerden feines, ber fie Date Dinge Stechdudais yu gepiewen minigt — agp err fodte dea angelidad dee bettlipen Leiftungen peg Rurdignecrser 
Hit intimin? ankefrictigt legen, 

Die vetthicbemen Seiten wey Cediery ter Zonftun® Schawnelt fir, age Riewtone in ¢iner Heite bet “Kur dvffe (Mepgig) eefdleneer illuſttirirt Maledeimer, -Mujitintremear* — -ttuhitgieign” — .Creticter® of gerecine Vnfauhre find |e te rinem eigenen Reeediant atyhsnbelt. hace Maf. 
1Gliterintang in taatoc: Hors aidiect ticle bandliger, ix ſamiti · 
laun Dec:u gebeadeca Aeiehismen ays. 

VWanaenei Gegee tnagten | 

Je 13 

— Sehnndorit Eft deb Orie und Brdete, wer tir wel bei Beginn cined ects Saders aromicitig in minkder Dine; mix Foie Ta bee untheiatalcnt far bet Jake Tidt wit, Creutiet Sein, der Bei Sith, Qeleib, Bertin, erfehienee ih, Gonag frites Detivineeg jie Treemde Yer alacheilluetu Ur Arrene 
tt Be Paangpetsh und bie Rehantting bee Rrostteiten oper Maitawcne nach Brickeitiger Elem unp GY ok dicen Vidiongen ber, jamie bofar, mie won fd grlenb und brettig ex Hilt, ver Arfedeagm und anderen yoreien de Grtrozheny ry NAR GGL, fee Fingerwige, — Mn filereke Ynterrym —XR foie ber Sohreuner Tedgentetender®, Geteukgeerbim com ey. qroeines Migachb WagnerRercin, int Avge Auta ficeiteery 

ee ſcheinud, bringt ee flr 1969 enker tett AokeSsrises ny Qinweifen aul wee flr die BWeibecit brdratfonm Dare chen tieaen Beilteq gor Ghoraticeiflid #idasd Begnect in ſuum Qeheag: legirfiergm aut der Feber 6. Per Moafeneeps wd ester Nni die Aahaugee der Fichard MeyreeeBermelure beſatdert rurcfcri Auſffate Auta cin ,Mottaver Abnetad far lasu⸗e, beraespy aegere vin Baul Geefmeann (Mettau, Grok & Radtr, iE und pagegangen, Er enthitt antec axbecen seide Rortipindee Radreciic, folgbace Beitmige we eiure MedecflO! iSee die nnxre teffiite Citerater ead Mebnlided, wed ellen, die fib Me Rakim 
icgendisle intereifiers, miktsucsies cin. mice, 

Bilbende Riintte, 

— Bufelbacier Miimfier orrenfalten atprumiirtig in ter: 
Vdirdeeen Sasdies ure Defien ted Cerin Pelturllaterneyannt, Bet deetibon Newoeialeieliosit und ber mit ike verbemterce, tir 
Uncerbradterg Yer Slicreajagres in Bfeita Srymetzntes Vere t NahGteunges einer Heite oon lebenten Bildern, die Vrwtli Boer 
gange awd dee sfritanifhen Brora tebaneen ater mit ihe ix 
Seyug Aedes, Die Weiler, terme mekeife Mompoptizern bebe 
Bt Geimde gelegt aecten, fad: &, Sememesn, &. Content, 
levee, Qelstoe Deiten, FSetymann nad Gieniresaty. Cefcth 
wetben big Bilder urd Bie betanestn Naler Qetodus ifm wep G. WR, Sinport, site in Mertearing mit aabere Wrifeer ch 
forattige Seforatemn malice. Die Bibse it noh bere Dirter 
DH) Wallafientheas=$ gebaut, ‘cin wreburdeue Dest sen Belief 
Ghratimbsly gebadiet merdn. Geine exe Unfitigeeng eriegir 
Tod Mnterntheen im Rijerr Gerprsitsocle 

— A⸗area del Gartot .Threarnde Warla atit bear Mind 
unb Bex Desigen”, einel ter fotSarfler Sefittame des Beene 
Males, wae wee geansig Sabren bard ungelbite Aehaseation 
fo qui trie ye Gesmbe gecigtet, yom Samen ead gue Ente Rany 
aller Ranfifservde. Ader alles Crearive ot ed Bee Resfervater bee Manthener Pinelethrt, A. Hesier, geangen. pret Ruafeet 
PidecseryuPrTen, inden ce ten irks end Mediz pemardenen Fireis, 
defer Frifernang bidker widt wle⸗g, dard Mnweiting bed 925 
Prstefior woe Pritentefee ecluntenn Verſaaecas glédtia teleltiee. 

‘Der prolate Selmer der .Aisgenden Meatter”, Waler 
Adel Ohertdabye, bes jiingft fein finhindgwanlgiigrigns @inkter 
inbiaur geitert, Gr erbidt bei dicke Orkgenteit one anderen 
toes Breage Reyeate ter Baye pir ubmigimedalle fir Piaf 
ꝛad Witkufaait. 

Profefler Werner Sindh hat bein grehek Hiforiensid 
<Die Golecht bei Seingig’ in ver sftticten Hele Ses Beetizer 
Srughaufed palimtet. 

Kultur und Wiſſentchaft. 

— Fer iangidhcige Leisaryt Naifer Witbeime f., Prolrfer 
Dr, Gaeta ton Gauer, GoteralfiobOaryt ber Armee, heging. nothoera 
se ome S. Céteber 1883 xiuen edtigten Aebuicttting gefciset, om 
V2, Devieser fein fechyigidtsigns Dienkidileun and warde bi 
dirke Meegentelt sit raden @bren und Haidigunyger tebed, 

— Der akgrneine deutſcht Sycadwerela fret riers Preis 
bon 100% Wart aug lie cim Sarit Ghee Mnfere Mutterivroge, 
ihe Werden und the Keſta“. Die Arbein fold ucuratiq ben Un · 
ſarg toe Gat GiB geben milteren DPnidtoys vidi decficigm. ee 
fertuet wich eine auf wiffesideliicger: fom wubemde, gerc · 
rꝛeramllde. Gkecfidilide unt eacegende SaQiibreung Yer taunlit⸗a 
und ptifior Eninidlerg unjecrer Syeade, reich tod Gauptgenoett 
anf Pot fetyebrite unb a&tyeirie Jobrhewbert fegt und mid suet 
die Kaberer:, fentere aig die inecene Wamlivgn terisiatigt. 
‘Stet Sirkt lutſactaftica Gelbidte ber Multer|prode ice yang 
cite Barking der gencinn deddeumden Sdrzileete wtkeee 
Melt eeteerxt. Dict Dertelurg oF mide gedadt in ver Fern 
siser Ietredibigre Uederfas tyr cine’ RaG{Alegeedes, foedrer 
a6 lebertige 1m enfchertide Grdetrrang der baratitdliohen 
Bigeaimfintelies sajerer Cyrete ix thera SoutParde, Deen Zee 
Sanaagigeleien, gree BMorikequsq usd Mertdilbung, tree Cake 
bau, err Habreefsfesigtelt. Deran idtiche ch cise Wadteinseders 
kherg ber GeuntGedingungee ened reiven, undelangerse any edlen 
Cebrangs der Mutieripende in Bort une Gaeife. Lie ven. 
abeiten find, milk cincee WaliSeride werehen, bid qum 1. Haguf 
1896 den Berſſtenten tet Derein’, Keemane Ring! in Brean 
Mercig, citquknten, Der Suxach tes Presgeridts fall anf der 
Haupteeriametang 10 Bhaghin 1801 vertantigt werden, 

— Bei Kemptez im Migeu et een greger Fuad gemadt 
und tt dea Belg des Aemyicace Aerermboeceind qeurgt: 865 
fillernt Denate guy bes St ber Astsnine (198) BF Alrracber 
Setetus (295), und rine prole Winer Gibecner and gelterer 
—A 

— Zit Etadt Gathenhurq in Sueden erciditet eee 
» Univesflict sit cine Rapitel ven 1,500,000 Mroses, acide Ber 



n is Leber Sand und We 
— ⸗ = 

Gudt evs pei Derndéteifien eeflefien fied, Die Grotfneng i@ | dir ergaben, 

gal Dre Dut rhfien Jobers frlecieat. Es rercten oft Lebefiigie 
enprifitet, je ciner fir Ubiiziepsir, Geitatte, Steartesifjenidalt, 
Gafilde, moterae, wodiite Syrabm, Manfgrkbidte and Literatur 

~ Gla Gefiabder ded Mifreitopd bet Sieber der Helinter 

Cocachasd Deedoet gegeliee aud 1621 alt tod Jobe dtz finding. 

Star Dot eee Die ialiceiie Gelehrie Werk an Geued sufarten- 
beret Detarteate Gheryragend nadgemicken, dah der grope Gallic 
bab Ritreitep ertundin bet wed yer aen fm Joter 1610. 

— Gine grehariige Sdreteng, cin gangre Mujeum 
{Mame Filargieril, Set die Seats Reopel ven tem Fachen ven 
Siriaas, Gortens Filenguel, ſceden erbelen. Qn Pest uralim 
Seta, Yom arditelionii® wad bitorikh meriedrsigen Pataye 
Goan, fod jet Pie graken Garumlangen, bic ber Tir fdesde, 

wlitig ankegebredtt: ndemfed cine folbate Malfesfarmiing, Hel 
Séreereee, mertvole Bemdiyr, secpiglide WRinistuem, cine gany 
cxtereebmntfide Modettion ton Poryrlariogen elec Att wed vat · 
tid cine teprutente Dibliotke!, Das KEckeum Hiangier ip dee 
Qatlitun wedentlid yeeimal esemagestih grofinet. 

— Zab collegie dei Cinest. eine L727 geqriiadete Miiflond 
anfat, wurde pen der ialieeibhen Regicrung in cere rein perlte 
fide Anpelt (fir oviemtalifGe Socachen nad bere Bufier we Bere 
four, Parike, Bierce ArPalt wergebildes 

— Sei Sagele in Dalmation ER cine AMuitfatie ore 
Geanesgettes Mixgras emteci werden: cine Geette wad darin cee 
Rebel ton 1,12 Meter Lange and 0,26 Beier Hoe Die Harpe 
figrt fa der Mitte bifbet cin Sexe, der ga eaMdumes, wdgrend 
ar wetien on Beude bot Dard, SAlange und Stecpios getifre 
wird Boa tinon Ware be felifesier Teacht teisd Ore Stier am 
Boal gtbeten. Mat dem Stice reitet cine Higue, bie vieteiat 
qeloget feta fell, wenn eso midt cin WMentel ift, dec ibr um die 
Saulura fattest. 

— Die Mubgrabanges axl ter Atrobelie haden wezer- 
Sings miter mebrere teerteelle alte Aeuficocrte ys Teqr gefdrdrct 
Got Felt ten Ducted dae, wie ec Bee Meergett Iriten tert 
Andere Grupoen Seiteher and reytbiichen Megtxurn. Tie Miter 
tpafecifer ix bee Enifctang daſer Gunde be ine faders 
Qebetendiet vee Cheifts yirid. 

— Gon Renjebr ad fallen int Staate Hew-Pact bie Hin 
urgea bur Citerigiiet Patthinees 

— Dea Rube, die Cneipeerrigte Stedt Teaiitherds yx 
frie, Sat QeSdelberg verloren, berm cd trifit dalibe eck anf 17H 
Gircerhecr cin Zeiafotal, witersd cd fh Orrewdgefekt het, tat 
in bee Sif fekt gary ueberGheniee Stdpiden Gacteng, an der 
Morbleetafie SairSengrHelficses gehen, [Gen of x G1 Ginwabeies 
tise Amipe trifft, Dot Siérides get mbeliG bei 1500 Ein 
eehertn nigt weniger alt 35 Antigen. 

— Dir Nelter Arieritas het co jeqe bie yu Sirgen mit 
Must grbvede. Tie Mufileorrideeng, dic Chordle und Brwsere 
mirite foxlt, befredet Ga weet est Boden bel Garged eid eicd 
ub Sri der Szicdaim evignegen, fo dah, wehrend dir Leider 
calgrbetit liegt, ade Beil serm Sarge Ser eritrean, Ber 
Gerberé erfQQitermd [Oc amecifoniites Gefahi fof <8 fein, wvenn 
perk Thee fi tech aud der Geult versehenen Gofen und erk 
canine dee Dai Ber anigeiseticten Erde allendliq eraerdeu. Jerre 
ollationlig Darite dick neve Grfindrng wiht westen, 22 felch cin 
Sexy tilt Muh" 800 Start leaei. 

Perkebr. 

— Ser serjibrige. ungeteShnliq Wjneeceihe Winter bet 
gat Gelegenbets, Bic Dictferleit rerihiedener SQugmittel grain 
Sdoccexhuegin aul Ciferbahetiaien yu eryroten. Jn Cefeerei@- 
Uegern bewdbric fi are tefire cine Rofengete (die Siejx ver · 
manbeir Bale iff bee fegenannie Reso de Proreace), Cine uegrfabe 
2000 Steve tange Babafienfe, wmelGe in frateren Gabere eegets 
meihig som Tame verktaitet wurde, Micd in vergangerce Winter 
toch mehrend der facifien Saraccdurcac Vuceſeel, deat ener ſelacu 
2 Weer geben und & Meter vides Bojeribete, Fine plidtichere 
Omiinagung et RagliOm mis term Argmeamen WE G4 webl 
Sowerlid enter. 

Natur. 

— Im Hers bei NEtelamd iff cine mächtigt Trepſein ⸗ 
table enitedt, Doe iG moh zeeher eld bie Veumanrogete crric⸗c 
Tle Noble Gok or Leufe tes Babes 1559 dem Pabiiten erdfieet 
Sed, naGten yivor cheftriche Bekendyteng cingerabeet feln wird. 

ben rerigiedenen Qagbeetgniigungen § imatiqer 
irkengrifesr grote avd die Jogten mit Joghespardea, Ger 
Pardd (Cysailurash, jerem cigeniucaliqea Bindegind veiſaca Rate 
amd Qead. Far tere Jeit war Bejes Szect amb in Gareos 
cagetitet. Die ecfe acacreitbatt Retiy Paumeit aed der Jahre 
1418, in meldem der Hetjeg tem Efe oxi Gypert cieen Jagd 
Seopardin geidertt erie. ‘He dem pruntlirheten Heſe res 
Seat Ofe in Ferreta warbin autd te dee Fejze wehrend bee 
finiyekatn Qabshurverts Grpacte getelten amb gelorgtm toa ba 
4m bes Sronyifiden Hol, me fe Qudreig XL einftaru wed ye 
Degder auf Halen und Mehe rermondir, Buh Gey Lee X. 
ethilt tem Rieig eicauct sen Portugal comer Oreifirten Cepard 
pow eldest, Sel abre oerjdmand die Were wirder, wed fee 
Wime eb frckuetnion Qabrgumdists ter eb ner aech cin Sher 
(piel, cine Rerrmer tm Peagramm cincd PirBerdeuaes, Groarten 
cul berevigebaliene afer jagen yu laf, Der Keir exrepdifade 
GirR, meider eit Seepacten jagic, weg Leoreld 1, Maller ven 
TestiGlaed, getoricn Kin, ter weei Becifrme Tiere bom Bap pare 
GeiGint erdatim bat. * 

— Dir ſtanoſtſce *Seelete d'acelimatation Uf je bemiiht. 
bea dato km Wittebreee cichecenſa yt mages. Se dere Yuede 
Mardte fie fid) gandch an dir Gildereibehdede ber Dercinigten 
Storm stm Ucherinfung vox Lobsricen, sad eb murde dom Cer 
foh eaifeeeGin. Men Qegte yoor allerdings SefUedtiagen, «6 
tricdin dir Ghice Die write Meife vow ben Ufers des Miden Ouars 
ma hence bed Blittlrecers nid GberAchen, de@ iff tot Saguid 
Daat der quate Ginridgtung ter Fistebsiter gelunges, und ef fied 
De Cie wehirhalter angelangt. Ter curspdi[e Lows verinigt, 
Sir mebhecre vecungtldie Serfude Largetham, bic beaert Temperatur 
De ‘Mitteoreemmegers sige 

— Meter den SAlaf ber File warden jiingh vex dem 
trpijqm Ratusierider Agu Cacter tatereffente Berlude engefirdt, 

: Dah totter ten Shbwalkehiter bes Releage, der 
DAGih, der Mefialing, ter Nerphin, die Saieic, die Girite wad 
bet grigere Dal, ten den Serfiien der Livehiih, Moereet, 
SeneeeFid, Quedstei, Serdar usd alle Arten oon BUGhiten 
pesiedeh ala en. Garter fellte feR, dak, Gemeit ex dee besbectten 
fant, dit Geld Fih und ter Meat rierols filaim, xed! ater 
witecile cuden. Dot Berlangen nah Salat rondiect oi Gilden 
mech Slotgade dex rectencolagiiom Derbilinage, Sir rein rate 
Srimer gerede Dic Modtyett zu Gere Rube y 

Tem Heidjiam am Pelylieres, den Sisirien nod) immer 
Defi, lane sien aed felzeaden Angodbm ecnicjes. Wein ast 
den kytes Soremucrnarti di Debit, mein intefen au cin Tell 
Der aus Giticien audgelifren Bre gelangt, werten vertauite 
en Gidbomoin vid weaiger ols 9,180,000 Tete (im Oana 
aa oder Geaumet ginanetl, 11,000 Moulage, 140,000 Terme 
tire, JOO Miife, 10,000 Dav, 1,400,000 Dal, 2000 
Pedic and yoblecide Bier wd atic. Wikedings Gat bie Am · 
Tolliag der Vetjticre fen G reibeate Feetarrne gemast, dah 
im gropen Gedicien bie Jagd at ecjelgled aulgegrdsr werden mnuhte. 

— Wal Heuleeland i ter feliene Gall elegetreten, tak 
RosinOn yu ciner Qeadyloge geeecten fied, iederre Fa Nefelben 
fo fart vernetrt haben, bok fe in engebescen Gdaren aber de 
Desdutic der Vartevictibalt herlalin end geeker Shades ancidiees. 
‘Dedbath het die dectige Meglerang yur Teetilgung der Aesinden 
tote Woelepegt avlepea lacs. Dicke MetvierPigen Tatcan tweesden 
iegt wit teurere Geld 1% Mark de6 Sth) arqgteaft and beden 
in cine Stdrte ver £0,000 bak Heee der nevicclantii@m Regier 
Teng tm Mriege wider Dir Reninden. Ge if ale Aesiat vore 

heater, Daf in ciniger Zahers des Wiriehrer codfambig gefiegt dat 
— Wise riefige CeQivre, Grammatephy tiem speciosem ML. 

Mitht im Setesifden Bari ys Dwitenyorg anf Jews. Sie trigt 
28 Bidtenizingrin, die im Durdideitt § Grub tany fad. ‘Se 
Gacr Dittenizindel wurden FO Siea geass, wen deca 60 ye 
ritee Heit gedfinet maces. Tie Bliten Gabe cimen Dachereer 
to LS Crnatineter, jedeo Blareendlalt Hf 7 Gratieyter lang ead 
4 Geasimiewe beeit, be Faete ver Siliten ged crit Srauecn Pledee, 
Me verbiliniteadbig kine Sippe gerpaciertig sad Grave geſereiſt. 
Dit Fleaye wIdP in ont Walters GHefijevae, 

Beer- und Serivelen. 

— Den neurlten Fortidritt in bec Mriegowisenthalt de 
Deatet Bic Beewiridueg Bed Saeues yi Verteidigengsymedin, Ded 
Shteedijde Gemiccerps bat bcacreicht Urnecindungen sit Be Auchten 
ten Score angePellt, teecaus erdeat, tak Gemetetugets in friiden 
Score wackt tries alt 1a Weter cintringen thennt, Redes Ederee 
wife ten 2 Sit 3 Meter an vecyigide Fedunges bed, Jn 
den nertiiG@e: Lardetn dirt dater Sdaccidarym in ginen 
tinftigen Meatec/eyy clamal cine gerbe Kathe foxien. 

— Dad branne pridmatilde Pulver ermdghigt 6 Sefanat- 
Tih, obe ErGiteng des Goldendd in den Geegatribren, den 
Gridotee cine gozy bedeecend grobere lebendige Meals yu geben, 
ald fe wit den bed Date grordedligen Qutortiecion erreidber 
war. G5 ftich jicdech euf Pie groteren Grihitfobeer, ren 15 
Mentieeter ontwicit, belGrintt, Dir Rrapeite Fadcit tata 
hicrand Berantoflang, tei den ,Sereinighen rhcmiiareekiaiiae 
Via⸗teſadeilea ia Acaꝰ ead dee ‘Palverisbrit ,Wottmrileriburg” 
die Oevfiedung ciacd verdeFerun Peloecs cag for thine Grigayy 
felibre anyrregen, Soh lorquetcigen Beclacder Uh od ten ecferm 
eadtich gelieegen, cot nrc Velter Seryafeden, melted bel Ucaen 
Gottent mckntlid wed tcifiet, oO D086 Bidterige und bod auhet · 
tert Die felt lengen Joker engcErebte GagrafOalt Oegt, menig 
wad diame Heug ju geben, ber iceewtl verPiegt; yx alledere 
cud frine Femer(Qeaueg beim Sanh geinger. Gein cirgiger 
Soduil iA ter, Reb c& Giter Femdeagirit anjirht off des alte 
Gulver, Da indefen ach dab (etrere, wil men cd caf ghicer 
Geifuny bolton, te fultdade Hlicheaben Gelifken aufbewahn 
teevders nih, fe Comet Dirke Nerktell wenkg riche ta Becreda. 

— Der Ritker nenlijde Deceit magte mit sen Oettaleten 
tet SHifitlicatenants Meisel Seciecke, dir Kalicblidy cin duberk 
Ginfiges Grgebmis exyititen. Dee tee Saws beratyighe Sei Pertere 
Sregong cine FMGr HeFer wan eta 15,000 Cuateeties Dir | 
Cefalleng jeer Mates Sead eat clacn Phrad gewdpnieten 
Moiseacas, die Sprerglstang cus feineer Marapuleer, Es ik 
bie Webergragung ber Aomriffen, deh dic befien Ergetulſe nur 
bana cry weeded, wean dic Abjcurrurg ia einen mndgIGP feinen 
intl, 10 He 15 Gead, geibiete, de Sri Giberee Ctevetion yn 
grobe Tenget Ocheile ven deer Wind fectgcfiihet wectes, fo dab 
ter menige ben cigmiliget BePieumangtort ertciaca Maren, 

Sport, 

— Bet der Galiage in Springs wucke | Asthirh, 254 
Seure, 2 Shavlke und 17 Stixt Dammild oat die Deke ardcacn. 

Pring Fricdrch Gropeld, der an Eoelle Ord Oct der Dogd Friender 
Ralkerd olf Jogehere Pangitte, Grade 33 Sawn und 2 Sit 
Dowmltd und der Peal ys SHworytueg £1 Gan end 1 Stet 
TDonmild ser Sterte. 

— Gla Brrrin per Gedung ore Jest ven beatfden 
Doggen ih in Stetiger: in ser Bileng Degrifiin, Deefelbe fod 

dea Karecn ,Sletionake Tecannties“ [Ggeen. 
= Mebre  Crmonte”, bad ..Plecd des Jahrhunderts”, 

wit cb von bicles Ffadiwer@isdiges grnanst murde, orclauice bere 

idicdene Gerddie, Ter wenterdore Horst fete ea Cecd Geterd 

ais TekhengMt vermicict werder Kin, wed trogrer beinges pet 

eaglifcke Sanet die Stodrade, dah bee Bed Orr Seber ace 160,000 

Blart vere Deeyog dow Gefiinficr ned Awatiſe orefeult morben. 

— @it Metirexnen pwilgen cinem Bebra und einem 

Sirah murde in Jorylber adgedalicn ued toa bes Siravk ms 

100 Meter Bociveweg getsenecn. Trebor eclannie dee Medece 

der Setea den Vert yi, Be bec Herts devielben mit tere Ber 

ecm Prokh erheb, dah ter Stroh ven frimee Gedgeln une 

laubten @ebranh gemadt. Deer Beoreht warte Helge cegeoen. 

— Far den St. Stephasdpeeis in Sadak, Wert SL000 

Gulten, Wieden 41 Pferde Kehen, dacreater aus — De 

bulged”, -Gapsto”. ,Batinderg” wid ,Ratoralt 

= ‘Het dem Wiener SahmieomMecting in vee steetten 

Teyenterwode gewara Lenberger die tere ‘Weihlerstaft fiber 102 

Geter ae 1 Wiaute S27, Srtenten ead oerpeeifelere Mamyj ver 

er, DentfGe Iffulkrirte Zeitung. 209 

De. ban der StreG, De ber Sangin MeifieriGale Oder 1508 Weter 
firgte Qiniih i 255208), wie cr wollte, und tea Achſet ſGeſtes · 
fvringen Stich Nett Inapger Singer. 

Statimit. 

— Die awl dem Erdball thdtige MakHinentrete seceguet 
dat pemibiite flertikte Berean auf 46 Miliens Pierdeteattr. 
To me cine (Dompl-) Pjeeretoaft git HR Yer raft vee 48 
‘Tenides, lo crgidt 10. deh dic Denpfemaltieer der genyer Mit 
canitecengiwcile Die Webeit ven 1600 Wikigeee odee citer 
TMdlarde Weniden wersidiee Die Bersahreeyadl dex Erde trict 
caf anbdertbald Midlerten geiégi, waren ebre wer ce Dritte 
cine tote Midlarde, yur ardrinenden Beviliccweg git. Within 
wercifiet der TDompl 226 Derijede der gelammun mmidtidcs 
‘ArOsinatralt. 

Penkniler, 

— Bie bad Ludwig Nigerr-Teulmal hal ker Konig von 
| Sedfes den Betrog ten 1000 Mact geipeatet, 

— Zu Rom if den FOO Jteliewert, bie aff Opirr der 
itefiersigen AelenialpoRtil in Afrifa griatim fad, cin emf und 
Wachig orfaltetes Torencred erridtet word: cen Heater grankkeme 
Corliét, der com cimers Siem actriet B. Auf den Seiteahaaar 
eben die Rareee der Gejsleare und avgrrtere nev die [Glide 
Jaiérit: .Agli Brod di Dogali” 

Gellorben, 

— Cirdfe Seino Wenig, Giteablin Wee Lf Riemetes 
CherGen Mraher West MoWig, tt. Steraberayordensdene, uu Qaber 
et, am 4. Deyrater, in Prog. 

— Bebert Freiterr ter Blameatcon, ff, ft Gereralr 
maior b. BL SO Jahre eft, aes fh, Deyrmbes, in deen, 

— Wart Celogere, Set ter rercinigicn Tidgvikn 
Swalsto and Wecersce, are 5. Teyender, in Spetets, 

— Pech Ferogio, betareter jranpifiitee Wale umd 
Sridmee, 84 Goter ott, am 7. Teyrmber, in Veris. 

— Henneberg, f. f Helbreorigeliewknant, Sriveftor und 
Cegonifotec der Hoanetfovallere, an 7. Dexuber. in Pet. 

— Metret Ceapetd Freiters ven Reemann, coaed dex teeuefes 
end serbienfvetifien Aruliedet der BSerlaflemgepestei bn Mere. 
Hectembeale, TS Jalne alt, amt T. Deyesrber, in Gee’ bel Baya 

— Mists con BGrogoleri, f. t. Gedriawcet, Velfineat ne 
Mubs ee Felniiden Reiddragtadgeardmice, im Nedirxt Delen · 
toatt Blinifies chee Veeickuilit, cine Ber Oecteceaqendfien Peeler 
fidvirien er parkarecetacifden Cejdidnr Cefircerahs, 74 Babee 
et, ame 10, Depeetber, in Abbeyie. 

Geheimnisvolle Steine. 

Ernfl Bortticjer. 

CAD) aau vocdhelen) 

male von bobem Allet wie die Menhire (ter 
R form ber Obelisten), Die KAtomlech (Stein 

treije), die Dolwen (tidartige Allare) und 
© mamte Grablammern fend aud gewaltigen 

ceviteet, voben Fixdlingen ober unbeurbeiteten 
Yrudéeinen, wend foedlen ned dem Urteil der stunftaeldrichee 
die Anhinge der Rue dar. Diet Urteit ift aber anfedtbar, 
weil in foldven Raulen Metalgerene ven vollendeter Technil ge 

| funben meeben. Was lonnte Dain aber die robe Kauurt ver. 
| alae haben? Ich wochte hier die Mufeeertiomteis bes vereteten 
| YejerS auf ein isroelitiides Webot lewten: 2. Moj. 20, 25: 
nd fo bu mix einen jteimermes Uttar willſt staden, jollit 
du ihn nicha non gefauenen Steinen bauen, denn wo du 
wtit brinem Weller darubet jahrit, je wirit du itm entwribra,” 
end agnli 5. Woſ. 27, 5. 6 (awh Joi. 8, 30, $1): Und 
jell daſelbſt cimen fletmernen Miiar bauen, datüber tein 

| Giken jibrt; vem ganyet Eteinen follit du dieſen Altar 
bauer.” Ta haben wir alfe cin retigidjes Gejey amd 
dadrien, geſiaut ani Erjaheangen ber Betlettunde ammefenen, 
pak datietbe als Musdrud cined eindeit lichen Beklergedaetend 

| nicht nue ei druclitiides, fondern cit allgemein herrſchender 
wax und ben Ban vorgeſtootlicher Heiligtũmer aus rohen 
Stenen erxtlart. Der Schlus aus ſeichen Baxten auf rohe 
Aelter ijt mithin ein Ttugſchlaß ‘ 

Hit minder meerhwiiedig find gemifie rob boarbeitete 
Steime. Wir finden in Demſchland bier und da én ticfiter 
Raldeinsamfeit gewaltige Saulen von coher ober unfectiger 
Acbeit, die meift ſar romiſche Werlitiite gebalten werden, 
ine ber qrésten eit Die Riefenfiale auf dem Ler * im 

Chenwald, de tber 1 Werer Durchmeſſer und 10 Weer 

Lamar hat nd aus dem Geant des Berges gefertint iit, 
Sie liegt aut cimer Stelle, wo noch amdere Steinbldde, as 

denen Slein age usd Mettel ihte Sparem peridgelaften haben, 

Yeweiie ciner uinfangreichen Thatdgteit geben, So reek flebt 

iefl, die Hicienjiule war — wee amd tenner fie getertigh 

haben mag — ein germaniidves, geletlighes Somnbetb, der 

Wirtelpantt der alten Frabing ~ alektwie I dte be- 

ruginte Itmenſaule sear, ven welder wir Biitoctiege Aunde 

haber. Yn divin Feſten dielt das Boll befanntlich auch in 

dyriitticher Jeit mit axofier Satigheit felt. Se zegen auch 

it Odenwald alkjatrlid) im Very die zungen Sutſchen und 

Madsen writ feftlicheme Gepränge pax Saule auf dem Fels 

berg snd triebert Doct mit Spiel umd Tang, Jechen und 

Srtreastien allectei Auryweil. Wergeltid) jeterte doe Geille 

lidhtedt, dergeblich die welilidye Seborbde, troy aller Gerlwte, 



* 
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bie und bie alte Sitte ucfanblidh iibertiefern, verttieb > beim | 

alten, und erjt tre tecifigiibrige siege, der fo viel SGones 
gelsidt hat, verktenand mit deu jrobjinmigen Geſslecht jewer | 

Beit aud) dec frobgemute Feitbrauds. Icden Sweijel an 

ber alten Heiligieit Der Rivjenidule hebt die Thatpudie , balk 

die Sire im dle damals nec amicedjte Eazle eine Riſche 
cinaterjein liek ued mit einem Aruziſet oder Matienlald 

qusitattete, wos ben Doct atachaltenen und iit Grunde bei | 

niiidien Feuen cin Geifilidees Geptage vertices. E wor von 

Untegion der weije Crundsah dex Rircbe, Prande, wetie | 

fie nit abiellen fomnte, in fit) aufurmebmen, und Papft 

Giregor der Gheoke befuGl gerade u. die Minden mtd sapellen | 

dort jx bauca, wo tat Bolt ſeine Feſte zu ſedern pilene. 

In ben Heidrejcher Sauleniehien jpienelt fee dic Einhe ilich. 

eit des Beltergedantens, Rilsſohn beidweibt deeſe Fete oH 

Frinem Werf ,Ureinwohmer ded Mandinavikhen Terdene~ 
and ermabet fie amc in England und Itland. Alaftäeſche 
Brauche Dewtent ay vorzeitlichen Eaulesdeenit am ben Mutel⸗ 

meerfdntern, and in bec Sabera gibt es ſoichen noc bette. | 

Der ſelde hing inberall mit der Verejrang der Getitzeit im der | 

Noatur gajammnen, ddr Saale in ein Sixmbild dec zeugenden 
und jtafienden Strait. Die Salen von Vliltenberg am Wate 

find Rolojfe vou Tae Weter Linge, Gaben oem Oe; Weter, 
unten Lo Bieter Turchneſter und 16,800 stifeqruures Ge 
widgt, Cine von iSten beiinbet Fieh jet im leciglch bautichen 
Rtationalinudeam in Manchen, cae in Becmanihen Suse | 
qu Ruruberg und acht Lleqen goch im Stadtwaly vow Killen · 
berg. Iruhet ſetlen es vietzehn geweſen fein. Dieſe Saulen 
find ibe gegiamet, ihte Therate eriusert fat am rauhe | 
Mindy und jwei Rudige fury vor dem oheren Ende gleichen 
‘Airitiinpéee, Da die Germanen auf teen Mult und Wee | 
rateskatten Saulen ols Sinnbildes dex Gottheit aufriditesen | 

| 
| 

— 

und ald helche auch Baumſtarame vermeateten, wes wohl 
bie th icier Sitte war, be durſen wie vielleicht in den 
Saulen von Wilterberg jolihe altgermaniteer Simetsider 

td im theo Anſahen die Andeutung der Mette eines Bumes 
ttlennen, was aud) cine funitycdtactlicy interelfante Seite 
hatte, da allgemein eine Entwicklung der Steinjdele ans 
etnet Gidyernen angemematen with, Leiber gibt es feinerlet | 
Nachtichten aber die Wiltenberger Eadwlen, aber bie yabl- 
veich datauf cingemetfeltcn Seeineichzeichen, die hiwntlidy aui 
timer Eeite, namlich auf derjenigen ſſehen, welche Me im 
Walde liegenden Molofie nods ober felren, yengen ſur ben 
teiudi, weldien mambdencre Mitglieder der mittelaltertiden 
Bauſchulen bieſen Moloflen abfiatteten, sb jomit aud fir 
cine unter jeuen Yentem hewahete, mutt verlorene Uebet · 
| awed dfteree Jett. Wkirmlinge wejeree altgerme 
nifdier Saulen fend die mittelaltertichen Rolandhdiulen. Hedy | 
cin Wort liber bie Sreinmnegyiten! More Wiederhelung in 
bargerlichen Wappen aul Grubjteinen and lie CHezaenalben 
vie. taf fie Rumen und vaelleicht aud) Sinwipcache betentes, 
vicllewte beitelt feqar ein Juſammenhang grotichen Ue und 
der Nuwenidhrift, und die drei Nreuze, weldye Der des Schtei 
bene Untiudige flatt ſeines Nomens unteryenteet, find im 
legten Geunde nur Hejte ber alten Zdireibeweibe. Einige Jeichen 
von den Weltenherger Saulen tetle ich heer mit; 

oa Oe 
Herjiorinigg Steine, in deuen ich Tarileiſche simalacra *) 

erleune, entdette ob lin Sommer TS8G at der bewaldeten 
Mirycthige bei Hromberg im Taunus. ‘Die Fundſealte. die 
cit qeemaniiger Saiyerten, bas derſit ein maucrumbriedeter 
heiliger Hein tow, beiit Ruders. Gut viergebuten Zaht⸗ 
heentert lantete utero” mods urtuedtids Rutharlsgain’ wid 
es Hand in diewm Hain cine der heiligen Vieria end bem 
betliqen Antecrius genxihle Rapelle, in elder ein Eremit 
taglich Mefje len mute, Ihre Trücamet liegen mitten in 
einem vor elmer uralleu Treclemmauer aingegenen end mit 
Eſchen bewaddenen Naxm, and dort ſand ich einen Sauber 
beurbeiteſen beridemigen Stein ven LOO Eentineter Lange, 
125 Geutimeter Breite umd 15 Centimeter Tide, Es tit 
teder Cuargit. Die Kauten find an cinigen Stellen (offers | 

“> Tacitus tecidtel, tak die Geemaren nit Statues, waht | 
shee sitsulwers, bag Guid Wikidnilje ter Moltleit, anfertigna. 
(Mag dic Vitel uraccicheidet Bilbaio nad Mteitgnis.) 

Ueber Land und Weer. Dente Alluſt 

| bas saqeentli&y Eteverſrage 

| Merged. Witten darin fledt auf Heinesmem Unerbau ein aut 

+ Setanetti@ Gennance. 

rirte 3eifung. J 13 
4 =. 

har abjichtlich) atyeichlogen. Einen zweilen, jedoch mar ro 
bearheiteten, jonlt qleidhen Stein fond ih aufierhalb dex Une 
frictung. ,Huthart*, der etlundliche Name dieſes Besirles, 

vs) —— eve. “oh 
oo te. = 

— 

uvᷣ te 

J2 —— 
{, #& ifr 
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if altdeuthh und bedeutet ealwedet roles Hery* {im Nieder ⸗ 
deutſchen, Oedlandiſchen und Engliſchen lautet Herz ody 
heute bart wie bad altnorbdiite ta), ebder, wenn wir 
tit .ot~ bad glechlautende cugliſche (amaeljachfikge) Wort 
fie Bruni, beiinitig (rut ) ibentifigiven, Brute”. 
Bie evte Deutung warde dem duferen Anſehen bet Steines, 
bie zwetle jeinem Saved entſprechen, welchen war im node | 
ferhenben fennem lernen. 7 

Es tit wieder Frihling geworben. Ein ſchonet Weitag 
fot alle Welt ind Freit. In dichten Scharen nander Gung 
and Alt in dic anevetiq aay des Hohen getegencn Haine | 
gartenn, wo man nad Urodterfitte alljabeled im Biot yur 
jammentommt, damit Die pengen Poare igeen Herzendsdenb ine 
Heilighin beſtegeln.) Am Whang bes himmelanſteebeuden 
Alelonig ijt im einem flachen Saltel, der die Hirgelbihe ax 
dieſen Berg anhhlicht, eine Art Lager cevabtet, Wir ſehen 
liberall Yowbbalten, ver denen ũber ofjemem Tjewer gebraten 
und gelecht wird, wahtend unter den Goditanmigen Vaden 
Whiner und Frauet in eijrigem Geiprach begrifien find, 

betrifft. Die jmmge Welt at 
anlerdefjen in amderer Weiſe beibkitigt, da find Gruppen 
ticheruder Madchen, die cine qliidliche Staut ſeſtlich fjordden, 
und iit einiger Getfernimg daron angehende Chemanner, dle 
im Areite jjter Jreunde ungeduldig nach tex Bniuten aus · 
Gauen. Qin Gegenſatz zu daeſem frohen und gerauſchvollen 
Treihen ſteh der beilige ichenhain etujt umd amvigend ba, 
ihn smidiliest eine Kocenmauer, und beſracheen wir dieſe 
infevediquug aud der Venetia, jo zergi umd dieſelbe die 
naliiclide Geltalt eines mit der Spige wach OF geiwendeten 

Holjiduten ruhendes Scheprad, unter weldem bas Heilige 
Sinndald, das Kut Hart", licgt. Reben der Erdaentter, 
deren Sinnbild tad Herz i, waltet hier aud der Seunene 
Holt, ber mit ihe ben Ftühting erjeugt, wad deshallb wird 
aujer bem Herz nndild aud) bad bed vebens und ber Frode 
barfeit, ber Hammer, aulbewahrt, ber im Indien und 
Regupten ald Lebenslrenß T evcbemt. 

GWegetmnisvoll tauſchen die Eſchen tiber dieſet Statſe wend 
burd) bie windbewegten Water fallt cin goibenee Sennen 
fret anf bat Hut Hart. Still H's ringeum. Da ruſen 
langge ogene -Dornectlinge suc Ordmung bes Dochyeitéyages, 
und bald nahl derjelbe mit Song und Mang. Bor bem 
heitigen Stein feller ſich die jumgen Paate auf, Dane sritt 
bas erfle Boar vor wad der Btautigam exjt: 

«Beings eait dea Hammer, De Browt ye wreihen, 
Yeqt den Wivieir Fee Wee ia dear SOok, 
Lie gedt und yafanence aod egetiter Gine!* **) 

Auf dieſen Ruf nahert ſich water deat Bectritt ymeler wig | 
gqelleideten Sungizanen Ber Weltefie der Gemeinde, im deren 
Mejixt der Hain liegt. Bon der Jungfrauen erage die eine 
ben extexbolygeitielien Hammer vert Stein, de andere cn’ 
Sorbent aus Ejchentinde bad seligroie Steingdumercen, 
Unulette, enthalt. Tee Meltelee, cin gtuubattiger Mdaling, » 
evgreitt bas heilige Sinnbild, den Aaweer, und ridjtet an | 
dad Your die ‘Wrage, wer fie frien, Dus mexnt jeine 
Ramen, evitart, fied ehel lchen zu wollen, und teicht fic dihee | 
dem Het ſinnbild bee Hand jem Bene. Der Aelteite be | 
Tiiget fodamt anter cite CSoyensiprud bie Beant mit dem 
Hammer, worauf bie Rordjangivuz dem Beiati bas 
Mérbdyen barbietet, and welchem detſelbe eines ber Amuleite 

“1 Tex aut ten Pfagtolendug felerte ,Bstedtog* dee 
Freantfucter Gagent ER cit Redlang birier altgremaniiden Site, 
Setde Huingdcion gob os in gory Germonien, und mange Cros. 
nevien, Deute und Sravificiae, Brontilippes und Peeesteppete, ese, 
tanemt bare. Gia’ | 

) Se cult Mehere Fede X, TO) Bhrgm dee Bherinfach. 
SelbHovAibeois muh dees die Splegeterg caet oligereines — 
wentigen oltefitte fein, term die Litter der oda ieder wares 

eietitimint, um es ant dem Guttel feiner munnetrigen Fray 
ju magn 4 Das Poor macht daruuf einem etdery 
Yap, umd ode Seremonie weederbolt Gh, bet alle Bereinigt 
find. Dunn verlaft man den beiligen Bain, im nelgen 
bald wpicher feierliche Stille herridge, Deauken aber, in den 
diujeren Hinge, Begisnt nun ein ſeſtlichen Gelage, io vide 
Pause, fo vaele Grupren batten ein frohliches Posjeiteanesl, 
bis bee Abend par Hetmtege mahnt. 

WS das Ehriſtentum die heddniſchen Beguche Tetbningte, 
erbauten feine Berfiindiges axj dirſer tem Gelle hedges 
Statte bie ſchen ermitete Rapelle, und cin Crentit wilieg 
jtatt ded Geuieindealteſten die Eben, bis allinalich bie Ty: 
bateriitte, Hicker ju geben, cxioſch. Im Yabe 1550 war 
die Napelle nerfallen und der .Huthartoaltar” — jo neante 
ige das Bolt — in die Sivdje vee Rronberg tibectrages, 
Ein Heft altaermanijder Eheſchlieſung echielt jib weine: Gr. 
achtena in dem Gefannten Gicetnarcen, wo der ebridjlieheade 
Schmied an den Gemeindealteiten seit beet Hammet erinpert. 

‘Aus dem Taunus fibre ich mun den Leier it bas jens 
Schleſten. me der moajeiatiihe Bobten (714 Weter Meer 
habe) aus der Ebene jwifcen ber Oder und bem Mitiens 
gebirge weperinittelt empociiciat. Diejer Bera war in alten 
Ueiten cime heilige Shitte, umd anf ibn beyieht man die Hy 
abe bes Tacitus: De German. mor, c. 45, es gebe bei 
den Naharralern einen Ort, we eine bem Hake und Pellut 
ataiche Doppetgatthrit Alcie verebrt werde. Der ew tangy 

tem ident ftell auſſteigende Eegetiormige Cipéet 
tragt eine flattlice (1851 on} ber Staite ciner alten Meyelle 
erlaaite) Rice. Gime neben ihe weit votpringende Watt 
jor amd ibereinandeructiivmten qemaltigen Felebleden, die 
 Tenjelatanyel”, mag et heldntſchet Opſetriat geuejen fein, 
Sech hundert Fuk daruntet am Heragamge liegt mitten in 
Wald en granitenes Bild, als al — ober hinumet · 
geſtürzt merden, bie jegenannte amgſrau mit den Fuh“. 
‘Der Kope, bie Tike wend bee cedjte Meme ſehhlen. Mir 
ſcheint, Das Boll hat, ohne Auge far die erperverhdlterte 
ber Statue, dieſelde infolge des langen Geſandes dertannt 
Schaltet · umd Huftbreite find gleidy, mikeewd deep begtere 
bein Weibe griper iit als exjtere, die fee beeite Gruit it 
flac wie cine Ranuesbtuſt und auch die Hufte mili 
gehildet. Wan wird alſo de Seatwe flic eine minnliche 
halien mijffen. Der Torjo sft Zea Weter fang, die Starae 
tne mithin cisietlieila bes Mopies und der Fuße fiber 
3 Wetee gemelfee habe, das ijt fait bie Hehe eines Mewes 
ya Werte, Bon dev Hate yam Stic meh id) Oy Weter, 
cot Schulter zu Sduulter O,zs Weter, Qin Srtofe fale 
Dixie Geſtalt einen Tax INeter langen Fiſch, deſſen Supt on 
ihtet linferr Schultet ruse, nud uxeicbliest itm mit beiten 
Hamden, wabrend fie fid) weit guviitneigt umd die aus · 
einusdergeſtelllen Beine vor ſich bisjiredt. Die Hirgjeite 
weilt vom Geſaß ebmerts cine Vruchſtelle anuj, wobl bie des 
feblenden Sitzes. ‘Die Arbeit iſt nicht obme Geſchet die 
Verhalteiife find richtige und dex Faltewweer] be langen, 
fiber die Stave hinabteichenden Gewandes erinnert setbit 
ba, wo derſelbe durch cngeriere Linjen angedentet fit, at 
atchatiche Aldwetle ded Sadens. Cie greſees und Finger- 
Hef in bem Fai gemeiſiclies Areuz ſcheint, mach bem ge 
ringerem Grade der Berwittetung gu urteilen, jünget als 
bad Steinbild zu bein wnd iit wall darch die fincdide Site, 
das beitntiche Teuſelswerl“ unſchädlich zu maden, vallig 

erllart. Ueber Bedeutung und Herfanft des vatjelhegſen 
Qildes wellen wir and nicht in leeren Bermutungen er 
gehen; am watrſcheinlichſten iſt wobd die Behauptung, ee 
jet cine fjrnhilaviſche Arbeit. Cine Wicderhelung ihres 
Wistivd fan ich im banriſchen Rationalurnjewn ya Nunden. 
Mut einem dem dreijehnten Jahttzundert angehtrigen Ge 
wolbeſchlußſtein lunberannt, wober) erſcheint eine phantaiſche 
Doppelgeſtalt in Basreliel = aus dem Rumrt eines ned veces 
Ereileriden Sdrvimmegds wachit (noc Ceataurenart) cin 
bartiger Mann herror wnd tragl in den Urmen einen jeht 
grofen Fiſch. Ich darf hier vielleicht aud) an den bei Velters . 
felbe, citca 25 Merlen ndrdlo newt Joblen, ten Ader ate 
nndenen groper .goldemen Fiſch“ crnnern. leben deat 

| Want mit bem Fiſch ſteht — als mur zuſallaget Nachbat — 
ein ebenfalls toh axe Granit qemeifielter Yar in Leber 
arééc, der gut chatatteriſtri, aber Leider seritinminelt ti. Mx 
ciner andern Etelle liegt ein dear Auupj einer Gans abe 
liches Velormert, wend unen am Weg nods der Striegelmutae 
ein ebenfalls veriiimmelics , bad cinen Cher oder eme Sau 
Daritellt, Des leptere war lange unter Steinen fait gang 
weridiilttet, denn die Verubergehenden pflegten mail alter 
Sute einen Stein dahin ya werſen wit ben Berten: „Sau, 
tes Halt du ein Ferlel?“ Veelleicht cia Melt heidniſchen Opſete. 
Steimbelber vor ahnlichrin Typed finden ſich am Fute bed 
Verges, con LOvee bet Marrderfe che gmeiter im Stadichen 
Soblen, wo ex on jeit bem eliten Jahrhundert im Sodet 
bed Turmes ber Wjarettecde cingemawert ift, and srret om, 
die frijer in ver Grundniauer cined 1024 erbawten Turnees 
ber alien Vropftel Gorlau cimgemauert sparen, wor bem (ate 
Qainy des awd die ſer Vrohſte entitasidemen Seddoiies, Herluuft 
und Bedeutung aller deeſer Tierbilher find unbelanut, aber 
ihre Vermauerung per Jeit der Einflihtung do Chrijtentend 

“) Red bi ose teeeigea Sunbert Sadcen grbirte Der . Sisel · 

Satnufiet”, ten die Rincke an vie Stelle Dee Hurmererd geteyt, pres 
Brestd. Selde VesweeisTd oer bic SalUffeljarmatang 

* ded Hettu A. Titinger be gu. 
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semmatet, daft fie dent Heidextum angehtet Gal 
ar and bad ibnen sense Sreng dewtet. * 

Der Shieen ſchaut noch Silden an} den burd ein ticks 
Tht com shen geſchiedenen Geiershery herab. Alle Nad⸗ 
rifeen triſfen den groſien Fuß ſputen auf divjem Berge, 
puticlid on A⸗ſchlus an cine Teufeltfoae, gut exyaglen, 
Eyoren, die befannttid) in fajt allen Qewdert dier umd da 
ix feliex gezeigt werden, cime wenig aufgellatie Ginter 
luferkpajt bed religidien Stultus ter Uryeit,  Betomnt find 
ab die Heiliget Faſccapfen Bubbhas auf dem Amaranati- 
Tepe. Gs barite aber manchen iberrajden, Atheiligte Rr 
flapien in Dee za Breslau za jehen. Dert ſiehn te macblidjen 
ierdif ueben dere dohen Ehor cin Leunlich cxtinbrijder 
cin ſotleica eine Seriteinverutg) | wilt poet fauberen meni 
lifer Gufiiparen auf ber eberent Asde bie auzehen, wie 
inkfe, welche jemand mit blofen Faſſen im weichem Thon 
eid banteclapt. Dolzwerſleidung ſcheint enten Sfulpter 
gm verkergen, ‘Die Legende ſchreila decje Fußſruten dem 
Diiligen Halbert ju, der vem diejem Stein Gerad bas 
Coangelaan geveehigt Heber jell, aber os ijt bied wedl ſicher 
cis Stein der Helen gewejen, welsten die Aitche, um feere 
Serefeung (rail RAjien} ta geiſſliche Bator yx lenfex, dem 
tegen Ubulbert ſoguſagen umter den Fuh qcitoben hat. 
Der Stein gleicht den in ſclenſchen Sreinfehlerberaywerler 
rerlvmenber verſteinerlen Bauſſammen, von denen id 
dines im betaniſchen Garten zu Goötlih jab. 

«Wo bie Menjher chweigen, da follen die Steime veden !* 
Leder verſtehen mir ihte Sprade gu wenig, darue bleibt 
veles gedeinccvell. 
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wohin in den Feriennonuaten ganze Heetekzlige port 

GSommerfrifélern fich eraiehen, fein Aufenthalt, 
Der gang larmende Wenfchenftrom branfie adjte 

los dara vorũbet, ble wenighten hattes eine Abang 

pom dieſem verbotgenen Thalleiſel, deffen ſchmaler 

Gingang, voter dichtem Tanuenhholz verdedt, nur dem 
Eingeweihten fichtdar war, und tmander Fremde. 
der ble breite Hecrſtraſſe wandette, blieb erſtaunt 

ſtehen, lauſchte den jernen Glockeutönen, die ber 
Bind siber den Tannenwald herwehte — und dachte 
wohl an die Sage vow der wandelnden Elocke aus 
ber Mindevftube! Fragte ec damn einen ded Wenes 
fommenden Eingeborenen, fo dief es einſach: „Iun 
per Manj'n läume z' Muag!“ Ebenfo klug wie 
quoor ging er dann ſeines Weges — dachte wolf 
an cinen ehrwardigen Alausner elt ſchneeweiſzent 
Bart, der ſich von bem Sturm des Lebens zurüd- 
gezogen uub zum Ave läutet — ober wenn ex eiwas 
mehr Intereſſe bafiir hegte, zog ec fein Meifehand> | 
hud) hervor und blitterte Darin — ber Name war 
nidjt gu finden, nut auf bec arte rũdwäris ganz 
flein gedruckt. Richt fehenSwert!* dachte ex ſich 
und ging weiter des Weges. Auf ticle Weile blieb 
dle Mane, die feine Monje, ſondern cin imumerhin 
ſtanliches. wohlhabendes Gebirgedorf war, vom 
frember Einwanderung ganz verſchont. ‘Nur hie 
nd da verirtie ſich cin tuheloſer Malet, eiu junges 
GGepaar, das ſelne Flittetwochen in abſoluter Ab« 

gtidedenfeit verbringen twollte, dagin, umd dann 
war ¢8 aud, ale habe fie ber Erdboden verſchlungen. 

Ghenfo aber whe wenige Sterblide den Fingang | 
zu dleſem Thale fanden, ebenfo ging es aud) allen 

; fies „Er mugß jo fo rede, dafür is er ber Pfatter!“ Newerunges, aller Ideen und Errungenſchaftent une 
ſeres Qabrhunderts. Die Heit verlor hier ſörmlich 
ihre ewig wechteluden Zügt und nahm ein flares, 
unberãuderliches Weſen an; fle ſchien ſtill zu ſtetzen 
wie eine lUht ohne Jeiger, deren Gewichte unbeobe 
achtet adlauſen. Man konnte da vergangene Jahr ⸗ 
huuderte ſtudiren wie vor geöffneten utallen Gtäbern. 

Sitte, Tracht, Banfiil, Sprache, alles langſt · 
vergangenen Zeiten angehörig! Der Rebelſtecher“ 
mit der weifien Hahnenfeder — die Joppe mit deur 
ficifen, hahen Kragen — die an ben Kniten gee 
ſchloſſene Lederhofe und die weißen Strünpſe wichtn 
teinen Fuß breit ber modernen, lleidſamen Bolfs> 
tracht ber Umgegend. Yn der Wand in der Wohue 
finde Ging nod) immer ber ſchwere, uie ſſingbeſchlagene 
Tremerfteinftugen, der wohl ſchon bet Sendling rühm⸗ 
lic) mitgelnallt. Tie Häuſer ztigkten übetall ben 
Deeiter, mit ehnent Pferdstopf geſchmückten roma: 
nifdien Bibel, ſchwere moosiiberjoqene Steine Hielten | 
die morſchen Schindeln felt und die niederen Fenſter 
ftlerten wie Schlehidharie aus dem tings um dies 
ſelben aufgeſchichteten Kleinhelz. 

Und bie Menſchen, die ba wohneu? Stave wie 
die Felewãnde rhitgs umher, veridloffen whe thr 
Thal, cheno hartnäckig wie die vergebens bagegen 
auſtürmeude Selt, dle ihnen ulchts abtvogen fonnte. 
eStlansneridadl!* war ſprichwöttlich hier zu Lande, 
das fegte Argument ded vergweijelten Lanbridhtere, 
der ſich Aunbefang vergebens geaualt, die ftreitenden 
Parieien auszuſohnen, ded wiltenden Oberſoörſters, 
der in ſeinet Stanglet herumwenterte, daß die Schelben 
tlirtien. Der fleine, gelb angeſtrichene Einſpänner 
ded Abvofaten aus dem nãchfſen Marlkiflecken raſſelle 
jede Woche mindeſtens einnal den fieinigten Engpaß 
hetab in das Dot} — Doltor Linduner und jein Schreiber 
mit bem Atteubüudel unter bem Mem waren Stamm- 
qafte beim Kirt Wimbacher. Und dabei waren alle 
Alausner veriduvigert, alles Baſen und Vettern. Daß 
cine ober eiuer ané der Mlauje herauegeheitatet, wer 
faft undentdar. ebenforenig wagte es cin Menichen⸗ 
tind avd ber Umgebung hineinzuheiraten — dem 
ware es ſchlecht ergungen! Dos binderte aber dic 
Vaſen und Betiern nicht, ſich ſtändig in den Haaren | 
aut liegen, umd gu prozeſſiren, bis oft das letzie Stilt 
Vieh dem Advofaten in ben Haden blieb. 

Bald handelte ed ſich um mifebramdytes Weiderecht, 
cin Sth Vieh war durch die Umzauemug gebrochen 
und hat ſich ant dena Grund ded Nodjbars giitlidy 
qethan; dann wurde geftritten, wer die Umzaunung 
im flaube zu Salter babe! Wald war ein morſchet 
Grenspfall vom Starnowind niedergelegt und bein 
Auftichten um cin Gerlugts bertüt worden — inner 
mupte ber Doktor Linduer her. 

Das mar ber cingige Doktor, den fie brauchten, 
der faunte fedes einzelſen Leid, hatte fiir jeden cin 

Ueber Sand und Meer, Deutſche Illuſtrirte Zeitung. 

Mitteldhen, cine Tinktur, gah jedem Hoffnung, wenu 
ct nod) fo vergweifelt daran war; und wenn dant 
auch die Mittelchen gewöhnlich ebeufowenig fruchteten 
wie bie ted andern Deftors (ber hitte verhungeru 
tönnen dex Rlawdner halber wilt ihrer unberſchämten 
Geſundhelt), wenn auch die Hoffnung tauſendural zu⸗ 

| pide wurde — ‚man fat do met nachgebn“ und | 
| die am Lambgridst habit halt a wed inemer 's Michtige.” 
a handelte ſich immer darum, wer pom den beider 
fircitenden Vaticien ber fo viel gywandt'n Doftor 
querit erhaſchen fonnte. Man lief formlid) um die 
Bette nad tha, benn bas galt fiir ausgemacht — 
‚baß jeine Partei gwinna nab’! Gs war aud 
gemibulidy fo, v 
Doftord war ber, bok er nicht belde Porteien zu⸗ 
altich vertreten fonmte — bas ging denn dod and) 

Lin der Klaufn nicht. 
Dos war cin Hauptipass in der Alaufen, wens 

ſich zwei fo redjt in den Haaren lagen aud cine 
Ferhaublamg nach ber andern anberaumt wurde 
Geint Amit. 
ſprochen im Wirtshaus und bei der Arbelt, als ‚wer 
vecipiett” und wer g'winnt“. Das ganze Dork 
rottete fig) dann in gwel Portelen gujaunen — ja 
das ging herab bis auf die liebe Schuljugend. 
bie die Sache des Marl ver bes Vaptiſt mit Lineak | 
uth Sdiefertafel gar ritterlidy belampfle und vere 
teibigte, Tee Pfarrer fomute alle Sonntnge von 
der Stangel Herunice ither die , Nidiftentiebe* donnern, 
tole ey wollte — fie waren alle ba dic Klaudnert 
nud horten fo anbddytg au, als ſprüche unier Here 
gott ſelbſt — dod) wen fie hinansgingen, meinten 

oder friſchweq: „Der hat ja mir, da fame er a um | 
wig ftrelt'a!* 

Rod) cin Umſtaud war es, der dew Zwieſpalt, bie 
Heindfeligteit in dee Gemeinde feit vielen Sabren 

| wie Unfrout emporihieben Web, Gin Umſtand, ber 
wie uneutlabenes fdyweres Gewitier fiber ben Klau— 
fener bing — cin düftetes. bis jebt unauigeklärtes 
Berbreden, cin Mord, veriibt vor mehr als dreißig 
Sahren an einem begiterter Bauern des Dories, 
dem Sagebauerit. 

Mit dieſtin Morbe Haile es cine elgene Bes 
wanbdinis, 
det feine quten Gulden in der Truhe leinet Bayt 
auverirante; and) bezahlte ile bie piel gu wenig 
Bins, da wabte er fic) beſſere Geſchäfte. Das 
Projeifiren foflete ja Gelb, und wenn ed nicht 
langte, fant man jum Hagebanern, dann ſchloß 
bicker die ſchwere ciferme Truhe anf und zahlte 
gegen gebdrige Sidjerhett aud Hohen Hind die vere 
langle Gumme anf. 
fchulbig. Die Wechſelformulate, in bide Buündel 
jufammengebunden und jorgfiltiq in der Truht anfe 
gehoben, waren ein förntliches Einwohnerbetzeichnis 
ber Rlauſen. 

Gr wer ein meuſchenſcheuer Mant und hiitete 
Tog und Nacht feline Schaͤtze. Perfinlidje Felude 
hatte et nicht; ba faub man ign eines Taged er: 
ſchlagen in felnen: Simmer, die Truhe erbrochein; nur 
bie Weehfelpatete fehlten, bas bare Gelb war ba. 
Ge war alfo fein gewöhnlicher Dieb, der hätte es 
umgefehrt qentadt, Alſo ein gedungener Dich und 
Moͤrder! 

Und won went gedungen? Das war die Frage! 
Vou Lenten, in bere Jnicreffe e8 tog, dak die 
Wechſel berſchwauden, deve Namen baruuter fraud. 

Her waren die? Der Hagebauet war vere 
ſchwiegen wie alle Baderee — felbft ſoricht finer | 
davon. Wer wufile allgemeint, daf der Hagebauer | 
anf Wechſel Geld lich, aber feinen Namen. 

Madbem die Unthat geidehen, bettadjtete cimer 
den ander mit Mißtraucu, ſah cimer in bene audern 
den Auſtiftet des Verbrechens. Mein Haus blied 
rele vow bent Verdacht, und dieſer Verdacht erbſe 
fich fort auf die Hinder. Wie el Fluch laſtett ex 

! fiber bem Dorje. 

Ueber den Thater wor man gang im unflacen. 
Ber fonnte fich gu einer ſolchen That herdeis 

laſſen, dle unechirt war feit undentbater Seit in 
dieſem Lande? Cin Knecht bes Müllers am Main, 
Quirin Burger, cin leiditlebiger, huͤbſcher Geletie, 
ber anf bent Tauzbobden allen SKlouienerinnen den 
Stopf verbrebte, fiand lange Heit im Verdachte. Gr 
trieb es nach der Unthat nech flotter als supor, und 
ber Nüller aus Rain zahlte doch leinen hoͤhern Lohn 

Der elnzige Aummer des gwandt'n 

Ta wurde vow nichts auderem gee | 

Der Hagebauce wor cin alter Geizhale 

Das gange Dorf war ifn | 
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als anbere Leutt. Mußtte höchſtens feine T. 
| bie Wab'n“, die es mit ifm fatten jolt, raga 
da aushelfen! Dod) wagte wiemand tem Berdadt 
aus zuſprechen. 

Quitin fam zum Militar. Die Mab'n wurde 
bald darauf Mutter elnes Buben, als deſſen Vater 
Quirin augegeben wurde. Da hatte man ja tas 
Rãtſel gelſt, daher fam der Taugeuichts ya Gelb! 

Quirin fam nicht meht zutüch, ex fürchtete wohl 
den alten Müller. 

Die Wab'n Geiratete sei Jahte darauf ten Wirt 
und Poithalter Wimbacher unb brachte dew tleinen 

| Doninit ia die Che mit, 
Damit wor alles gut aud vergeifen. Das fan 

ja Dfters vor im ber Klauſen. Deshald war bic 
Wab'n dod clue cidtige, tadwige Poſihalterin, dic 
iiberall geehrt wurde, fowelt man im ber Klauſen 

| jemand Ehte gal, 
j Tod Wunderbarſte an diefer he war das gute 
Giuvernehmen bee Pofthalterslente. Das fennies 
bie quien Slaunjener ſchiet nidt begrelfen bei dem 
Cientopf, dem Wimbachtt. Wenigiters der Domintt, 
das unehelidhe Sind, dieſes unangenehme Anhängſel, 

| follte bod den Frieden ehuns ſtören, bas konnte man 
) bod) mit Sicherheit vorausſagen. Aber fehlgeſcheſſen! 

Der kleine Dominik wurde bald der Liebling 
| felues Eticfuaters, Tem trogigen {einen Sungen, 
dem fein Sour zu hod, tein Pierd zu wild war, 
bee fogar bem Pfarver, dem cingigen Menſcheu, vor 
dem bie Silaniener etwas Nefpett Hatten, auf die 

| herablajjenbe Frage: ,Dominif, fommlt bald in bd’ 
Saul ?* kurz gefakt emtgequete: Geelt, dais D' mi" 
| vedyt eit!’ tönutſe!“ — deur war alles erlaubt, 
und mer dem Dominit etwas gu leide that, der 
hatie es mit dem Wimbadher gu thun. 

Nun fote man auf ein Hind aus ber hy, 
bam werde die Sodje ſchen ambers werden, down 

| habe dex Dominit ausgejpielt, und mit ber Einttacht 
| fei cd Dana aud gu Gude. Rieder febllgeidoffen! 
| Gin Bube font, ex erbielt ben Namen Peter in 
| ter Taufe, aber ber Dominit blieb nad) whe yor 
ber Liebling, er jab nod tneneer alle Abend vor 

| dem Hauſe auf den Knicen ſeines Stiefvaters, umd 
bicker duldete mod immer alle ſtine Unarten mit 
unbeareiflicher Geduld, wihrend ex kaum einen lid 

| wart auf den Peter im Arme fetter Mntter, der 
jo jort und wei wie cin Bringentind aus den 

| grobleinenen Windeln blicte. 
| Wie kommt denn der in d' Rlouj'ne” fagte der 
| Pofthatier, als thm die Amme zum erſtenmale bad 

zarte Knäblein reichte, bas er ſich mit feinen derben 
| Fiugern fount anzurühten getraute, Dos frintte bie 
| Wab'n; ibe gefiel ja gerade dad Jarte, Weidje an beur 
| Stinde, fhe Gatte ſelbſt einen ovbenslidjen Mefpett davot. 

Sim iibrigen blieb es beim alten guten Ginverneh: 
men tt Hauſe, nicht das Getingſie fiel vor, bas 
| auf cine Iwieſpalt hatte deuten können. 

Has war denn doch gu hunt, ele unerhdrtes Mbe 
weichen bon alle Klauſener Troditionen! 

„Heitli is er wet, ber Wimbadher! MW fremds 
Rind ing Hans uchma, vom fo an Bat'r wia der 
Quitin, ber Lump! — daß ex fi’ net fejomt!* 

wlind fei’ eigen Rind zuchetz'n? Wia nar a 
Menſch fo fei’ toe” 

„Weiß Bot, wad dös far an Hak'n hat! Der 
Maller am Main, der Wab'n iby Bota, is met umae 
fonft fo viel hart gitorb'n!* 

So ging’s freus und quer wie Tivatlleurfener. 
Buleyt muhte dec blaſſe, ſamächlige Peter Hunger, 
damit nay ber Dominit recht feit wiltde. 

Tas machtt denen in ber Post alles nichls. — 
bid die guie Wab'n eines Toges für immer die 
Mugen zumachte, und der Peter und der Dominik — 
der cine war damals zehn, der aubere dreizehn 
Salve, — beide au der Scite bes gebengter Boaters 
der guten Mutler bittere Thränen im dad offenc 
Grab uachweinten. 

Dem derben Dominit Mofien fie allerdings wit 
fo nohattiq als dem verzärtellen Mutterliude, bem 
Peter, fein Crifliges, fluntides Weſen liek cinen 
tiefgehenden Schmerz nicht auffommen, auberdem 
halte et ſich jo immer miehr dem Vater augeſchloſſen 
— €tiefvater war ihm noch fein Begriff, wenn et 

anch bas Bort hie und ba hirte, 
| Finer viel tiefern Eindruck machte der Todes ſall 
auf Veter, deſſen lorperliche uud geiſtige Verſchieden⸗ 
heit oom Dominit immer ſchärftt hervottrat. 

by Goc gle 
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Dex Ausſyruch des Boaters: , Win koumu der it 
b' Man{'n?* driimgte ſich jedem auf, der der Jungen 
fab, Des finnende ſchwarzt Auge gudte fo frend, 
wie eritaunt and deme feinen Geſichſchen herans, und 

sos duutle Haar quoll in jierlichen, glänzenden 

Lede fiber bie weife Stim Gerein, etwas Uner⸗ 
haricd in der Klauſen, wo dle Schönen am Sonne 
tage mit vieler Miike und vielem Sajweinefett einige 
adein“ —gufursurenbrachten, Und bie ſalanten. 
jAaelen Ginger, wie follter die die Hengabel 

jiijren? Ge Hatte aud) feine Fteude an der Vauern ⸗ 

arbelt; waGrend Dominit dem Bater auf Schritt 

and Tritt in ben Stall, auf das Feld, Aberallhin 

folate, mit uubezwinglichecn Stofy ein Fuder Heu 
nod) dem andern in den Stabe lentle, oft ganye 

Sommer als Gelfbul anf der Wim subradte umd 

gang vertvildert, fonnverSrannt, mit Siwieligen Hane 

ben und berben Mnsdraden juriidfelrte, wibrendbem 

fie ſih Beler vor der Mutter Wärchen erziblen 
vor den gitien und dew bafen Berggeifiern, bie et mit 

ofienentt Dhinde und weit anfgeriffenen Mugen vers 

fdilong, ober ce ſchlich einſam zwiſchen ben Heden 

yd Biefen umber, ſah lundenfang, auf dem Rien 

Hiegend, den wandernden BWoifen an Himwele zelt 

ju, that dann adtriſche Fragen an die Muttet oder 

den Bater iiber bie Sterne ba obew, dic beide nicht 

beamtworten forte, ober ec unterhlelt ſich ſtill⸗ 

vergnitgt Wher den Sau Giniiber mit ber lleinen 

Peddaueralies, die mit ihrem kurzen Fal umd 

ihrem filler, jurchtſamen Weſen — wohl cine Folge 

igre Leidens — von allen Alndern verlaffen und 

perfpottet wurde, furg, er wat ,@ urllabigt Tropt. 

je’ ebtog fiir nip may", whe der Bater ju ſagen 

pileate, e8 wor nicht Fielſch vow ſeinem Fletſch cin 

frembeS Clement, das ex nicht verfand, nicht vere 

fie§en wollte. 
Natirlid Wieden ſich auch dle beiten Buben 

fremd. Sbre Wee filbcten weit ausetnander, wd 

Domine fadhte oft wmlileidig, wenn ex, cin Ruder 

Hew binter fic, bod) gu Roſſe, ſtrobend von Kraft 

und Gefundgeit, an dent in einent Winkel zuſammen⸗ 

getauerien Velet vorbei fam, der eben in bem abe 

geriffenen Gansfalenber herumbuchſtabirte, oder wenu 

ct mit der rote Gend, des Rieddauern älfeſter 

Torhter, dem wildeften Mädchen im Dorf, an ber 

frummen Lies voriibertollic, die fic) mlt Peter 

uuterhielt. 
Die Mutter mit ihrer fauften, liebevollen 

Stimme, die fo harmoniſch klang int Gegenſas zu 

ber tamhen, Garten der ganzen Umgebung, uit ihren 

ciiwas weidlidjen, bem ihſtiſchen zugewandten Sine 

war fein alles gewejen, er verelete fie wle cine 

Hellige und betradstete He voll Verwuuderung, weit 

fie dent jdfgoruigen ater, ben er fo ſürchtete, mit 

GwpelSqeduld entgeqentrat und fo, ihn eulwaffnend, 

ihte cigene Milde auch über ifm verbreitete, 

Pas wor nae alles verloren — begraben, als 

die Erbe jest polternd auf ben Sarg himabfollerte; 

igar bled fle aud) eine Heillge, von ihrer früderen 

Schuid, deren Ftucht neben ihm ſtand, wußte er 

jo nichts. 
Ge FAblte ſich uneundlich verlaſſen troy Feiner 

Jugend, im einer fremben, Garten Welt. Jedes 

Wort, fede Berührung ſeines Bruders diinfte ih 

tanh, {dmershaft. 
Unter den Strofoditeihriinen bet Veilelds, die 

vlugs umber gewohnheitegemas tas Kirchhefgras 
daniaten, fof man mit neugierigen, fotſcheuden 

Biden auf die deel Hintcrbliedenen, forirte ifren 

Sametz und zog daraus feine Sahliiffe. DBejonders 

bie frembartige Erſcheinung des fleinen Peter in 

bem fdnvarzen, herriſchen Anzug —, dic Muttet 

hatte ihm tha mehen laſſen in dem ſorgfältig gc 

deqten Gebanfen, i iGrem Peter einſt eiuen hod: 

Wwilrbiges Herre zu fehen — fiel allgemein auf. 

Bie fommt der in d' Klaufuk fragte man 

fit) Gier wieder, Stel’ Spur vom Bat'r. Sollte 

am Gnbe die guthersige Wab'n nod ciumal gee 

ſtraucheit fein — die deuchletin — als Fraut* 

Wit fold qriftüchen, lebedutchtränlien Geſin - 

nuugen dertteß die Gemeinde ben Kirchhof. 
an varern taugt er wir, dee Peter,” ſegte 

Ser alte Bimbadyer vor ſich hin beim Rachtauſewege, 
den fdeoddilidien Buben im fangen ſchwarzen Rod 

betradtend, und dle guat Wab'n Gat's jo immer 

fo woll’n — umd anShatt'n thy ['é ouch: offo fort | 
damit in dé Stadt ju die Student'n, cB tft ter ecit | 

vetlaſſene Bergftvahe fullte ſich wieder mit altmedi- 

‘men, die Stniehifl, ber verweiterte Sut mit bem 

| Miners mit Dene ſcharfgeſcha inenen. cnergiidien Movje, 

| Scoancify von deur feiſten Geſichte wiſchte, umd als 
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in ber Stlanf'n, vielleicht bedent't Dds wes Guats.“ 
Dans fah ex mit unverhohlener Freude auf ten 
Dominif, der im bauerlichen Gonwtansitaate gar 
fiattlig ausſah. Der machts leicht allel’ und — 
et i$ jo ond) von der Wab'un — und dv’ Leit — 
a ge extra!” 

es fam jo, whe ex ſichſs aut dicjewm Wege 
ausge dacht. Der Peter “ping tn die Stadt zum 
Studicen, der Dominie bileb gu Hauke und wurde 
gut tlinftigen Poſthaller iu dex Klauf'n abgerichtet. 
Und beibes gelang, der Seter war anf aid auf der 
Erſte, dex Dominif war dev ſchuugſte, tiichtiaie 
Mauevafohe im gamen Thal. — Wieder war alles 
anders gegangen, alé die Rlauſuerſchädl es ſich ans: 
femalt, dad war doch sum Tothrgern mit dem Winer: 
borer, der auberdent ued alle Vrogeſſe gewann, die 
cr mad Rlonjencrart Dugendwelje fiihrte. 

Le 

GS war wieder clumal Ferienzeit, Die ſouſt fo 

ſchen Diictfutiden, raſſelnden, awsgefalicenen Sine 
jpaunera, alles Lejegt mit ſtädtiſchen Herejdjaften; 
daueben ſchritien, von Hike und Staub surwwogt, 

Aber ulchts fiir ungnt,“ filate er bei, ‚was 
wollené bent in ter Klanufu? Tas ijt to fri 
Rog file eluen fo jungn Hertu, einen jlottn Sine 
dent'n!* Dabel betrachtete er ten Abide Siiegling 
vort oben bie unten, 

„Es Ht meine Heimat, mein Heer, und in ber 
Heimat iſt's immer am fdjGwfin!* Mang die lurze 
Crwiderung. 

Dens Dien god cd cine if, ex fah tem Meiſe- 
atiibrten flare int Geſicht. 

AIhte Helucat, die Maus? Und ich kenu' Sie 
| nicht, dad tft dod) ftart, da’ —“ 

Berubigen Sie ſich,“ erwitecte tec Student, 
vith Gin ſchon felt vielen Jahren abwejend and nor 
hic und ba anf einige Tage heimgelonrmen; während 
Defer target Belt hatte id) nicht bas Berguiigen, 
re fenwett zu letnen, — mein Rome ijt Bin 

Wimnbachet? Bow Pofthalier Blubacher cin 
Som? Der Peter gar?“ Tas Wagelchen neigte 
fd) bedentlich anf die Seite, ber Dice mertic cd 
wid vor Gritauees, „Na, bad iſt cin Zuſammen ⸗ 

ceifn — frent mich unendlich — der Peterl) Er 

belrachtele wieder ſchmuuzelnd den juugen Wow. 

Bin ein allet Freund Ihres Baters, chu aujn 

unverdrofien erſame Birger, ben Ttok am Elfetre 
Heinftod Sher die Achſel gehaugt, umringt wor einer | 
Saar Nnder aller WMiterselafjen, vour Lateifchilter | 

Gi3 gum iingften, dad im Strohachibrt cin ſchwelß | 

trlefendeS Dienſtmadchen bergan zog, wiihremd ber | 

Rweitgeborene von der Mutler mit allen moglichen 

Rerjpredunpen dewegen wird, nod) cine Biertelftunde 

que marjdjiren. Unterm Jahre ſich fo quale, wens 

fide bas cin? Dem behibigen Hertu dort dod 

nicht, ber mit dent roten Taſchentuch fic) ũber dad 

echigte Gicfiht fagrt? Aber was thut maw nicht 

ben Ferien, dew Hrlomb gu tebe, und wad iſt cit 

Urlaub ohne Gebitg? 
Die ſih ett fingend, wmiidMige Leta fide fdnwingend, 

niigerten, {chienen mehr Geuug von ber Sache zu 

haben, wenn fie ihren flaubbededten Ketzlen nar 

cinen Augenblid Rage gouutew, aber das geht dech 

right tn dem Moftiim. Ales edit — die gemsleder⸗ 

Gemsbart, der geflidte, abgeidoffenc Mudfad, alles 

echt bergleriidy; ober bie Heftighett ber Veweguagen, 

sole ber cine mit dem Bergſtock herumfuchtelt, der 

aitbere mit dew Brunet, dleje necvss larmende, off 

ge ſuchte Frẽblichtent, ber Typuds des Geſicht eichnſites 

aiſen fle jofort als „Herriſches erkennen, 6s braucht 

bau gar nicht bes ifmen chert entgegenfommecnbers 

gud bem ete Falfenauge bligt, der in der Mannlich 

felt, im dew eubigen raft ſeiner Bewegungen den 

chhtent Bergfohu als draſtiſchen Glegenfay vorftellt. 

Das vielgeftaltige Vollleln Gewegte ſich aditlos 

aut dent verwabelofter, feinigten Lege vorbei , ber 

Hits abbog in dem Wald. Et fab atch wenig cit 

fadend anS meter ber faubern ſchneewelden Lands 

firafe. Rur elm junger, hochaufgeſchoiſenet Bann, 

dem ganjen MAewiern wad} ein Studiojus, ſchien ſich 

dadench nicht abſchrecken zu laſſen, ex ſchien amd) 

bem Weg gar wohl gu kenuen, dene ohne aufzu ⸗ 

fhauen — ex ror offenbat in Gedaufen verloren 

— yonndte ex ſich nach lint bem Balke ju. Gin | 

ſchwerer SMnotenjtod dlente wenlger zut Stile aie | 

uum fie amd da einen uftbieb zu ſchlagen, der wobl 
einem @ebdanfer galt, Sec ſich im gutent nicht vers 

draugen Left. 
Gr battle uoch wiht ten Bald erretdit, ols ign 

cin raficlnder Ginfpdnncr eingelte, vor cinem bee 

dãbigen Eleinen Maen geleitet, ter ſich chen den 

ee bad Gefahrt voriiberlaffen wollte, rief igm ber 

Lener desſelben quimiitig su: 

Wollens net anifign, junger Heer! Gehn bedh 

aud in dD’ Stlanf'n?” 
Per junge Dert nahut bie Enladung au, Der 

(inipiinteer hielt, und waͤhrend er aufſtieg, betrad 

tee der Dice ihn wilt nengierlgen Wher. 

Anuf einer Bergpartie, jungec Here?” began 

Weg gu ihm — Deller Lindner — werdn ſchon 

gebirt habn.* 
Das Geſicht Peter nahm cinen unfreundlichen 

Mnsdsrud an, ed war, ald ob er etwas auf bie 

Seite litte. 
Advotat Linbuer, wid wah?’ 
Der bin id!" 
lind haben Gie ein Geſchäft mit dent Later? 
RotieliGh, immer Geſcäftn! Ja, der Bater 

itt cin tidhtiger IRann.* 
wllnd wohl Shr befter Stunde,” erwiberte Peter 

lachelnd. 
Sun — hab? ſchen viel Gelb mit im berdlem 

— et fan aber andy zuftiedn fein — hab' itm 

nog jedomal durdghelfa — ct bat lid, der 

Mann!" 
Wehört ean Gluck dazu, sue ſein Recht zu ere 

halten? Sc dacht, bas hatte damit nichts zu thun!* 

Der Dolter liidelte verſchmitt. 
Sle find wohl ulcht Jurift oder erft angehender?* 

Muy nicht antaghenber, id) fonnte bem Stadlum 

teinen Geidgmad abgewinnen — id Sin Medizinet.“ 

ESqhade, ſeht fGabe, cin gutes Geſchaft, weun 

man's veriteht — aber was bes Glüc bettifft — 

freilich gebdet auch Qi dazu, einen Projeh 3 

qewinnen, Mein Gott — allen Refvelt vor wnferen 

Midterm, ¢ gibt feine befferm, aber man ift auch 

Menid, von Stimurungen abhangig, nicht alle Tage 

qleid, und das Geſetz ift vortrefflich, aber ſchmieg 

jam, Derr Winbacher, ſehr fe mieajam — und aber 

WuFfoffungen ligt ſich ja ſchrer ftreitn, Treffn 

Sie tum grad den redjtn Tog oder ijt der Herr 

Autsridjter gerade frant — verreift, cin Stell 

pertreter ba, der fiber ben Fal meines slenten 

cine ginftinere Anſicht fiat — bas ijt Gli! Na⸗ 

tiirlld) mm man es Gein Schopfe fafia — dazu 

bin 1G ba, dad fit mein Geſchäſt — ih befinbe 

mid) gong wobl babel,” filate er cynifh baju. 
plind giauben Sie, daf bad Bolt nicht fetbet 

unter blefer etutges Prozeſſen. qlauben Ste, dak & 

nicyt aud) merti, wie das Glüd oft dle Hand der 

Gevedtighelt fiibrt wb damit die Ghrfurdit wor dem 

Geiewe vertiert?* exwiderte ult erhebener Stimme 

smd qerdtetem Gefidde ber Haudidat. 

Das timmert wid) nits. Se) Cone ben 

Bauern dad Progeffirer wide verbiet mtd ulcht bee 

fein, und de Gſetzt made id) auch nicht. Sic 

find ja ein ſcharſer Strisifus, ein angeheuder Refor⸗ 

motor; am Ende gut, bai Sie Mediziner find, 

mocht· Sie nidt sum Sutigminifter. Vehalin Sic 

aber mur sme Glottet wile In ber Stanf'n Ihte 

refovmratorifdjen Gledauten fiir fig, da ift tein 

Hoven bajar. Gin Sanjnertind und ſolche Redn! 

Ungloublig! Ma, Ste werdn aud ſchen zehuter 

werbn; bas ijt ſo ber alademiſche Feuettiſet — vers 

Fledtert ſamell im Lebn brauin.* 

ex ein Ausforſchen, dem alten Schinrmel die Peitſche 

ebend. 
Das gerade vidi,” crwiderte Der Student, 

ameit Endzlel iſt die Alaufn. Sie fahren dod) 

dahin ?* 
Der Dide nicle. 

Das fourmt dew doch auf dle Maturew am,” 

| enigequete dee Sandidat, das gianzeude, rotbacige 

Geiide, and dew zwei duntle Magen ſpibbũbiſch 

| Kervorblidter, dle Meine, gedrumgese Geftalt, bie 

zarzen, plumper, gemeinen Hanbe des Doltors be 

| tradien>. 
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t— Herr | 
j 

lind mas fab benn Sic far cite Natu 
Wimbader?* Dev DPottor legte cinen hibnifdien Nady 
brud auf bent Namen. Yeter verfiaud ifm wohl. 

» Hine echte, cinfodhe Bauernnafur, wenn Sle es 
haben wollen.* cutgegnete cc heftig. in bie aber cin 
Strahl ber Wahrheit. dex Auftldruug gedrungen tit, 
die eifüllt ijt vom ber Ueberzengung, dag der toabre 
Menidendeeuf_ anderswo liegt, als wo Sic itn 
ſuchen, dah Bie Wiſſenſchaſt dazu Hefimme ijt, dic 
Lelben ber Menſchheit anf jeden Gebéete zu mildern 
anſtatt gu erhöhen, daß erworbene Bilbung dazu 
dicutn fol, den Ungeblideten gu leiten, gu ſühren, 
nicht ju berfũhren, git itbetporicifen!* ; 

Tee Dottor betrachtete dew erregten Speeder 
mit ferwnterfiimgendem Unlerllefet, ſprachles vor 
Erſtaunen. Aus dielen hanflen Mugen Gligte ein 
Strahl auf, dev ihm firmiic) webe thot, vor bem 
ec ſich Gugftigte in dunkter Ahnung. 

» Wit lange bleiben Sie zu Saute?” fragte ec ihn. 
» Berubige: Sie fid), Doltor, mur wenige Tage, 

dane femme ich wolhll fonge uicht mehr,” | 
Ter Doktor aturete erleistert auf. Scine Prazis 

ftand auf dem Spiele, wenn diejer Brauſelopf in 
der Klaufen Elufluß gewönne. 

Weide ſchwiegen jevt, die Kliuft fühlend, dle 
zwiſchen ihnen fag. Es ging berganf, Schtitt für 
Schritt; ber Detter nicfte cin und lich feinen rauben 
Korper trage vom bem Wages hin und fer jdauteln 
— tt founte fid nicht lange Aber elwas argerm, 
Peter tedumte he bie Lanbſchaft hinaus; Hin und 
wieder jog cin freudiges Lächeln über fein ſchönth 
Antlitz, das jest cin furgey ſchwatzer Bart umrabmie; 
ben Nadbar ſchleu ec ganz vergefien zu haben, i 

CBorekequeg fofgi) 

Der lebendig acfangene Wolf. 
en bet A Seite B12) 

Y i 
bia, if elite .Mese” (eon Morgen mod) ſrijchem Sayneee 

fo) und die Spur cheer fede Sreatur fin | 
Sderee fidhtber, Whe in cine avigehflagenen Buch 
Teeft man in Feld umd Wold, meldye Wepe der | 

Bar, Wolf, Fuchs, Lucha umd fo weiter bis auf Lampe, den 
Hajee, in der werflelferen Lost Pardheoandert, 

Cit ficht man die Fliddige Fahte des letjleren vom Weiler 
Weinete verfodgt. Der Wolf feet ihm auch gu, und os ft inirt | 
eHaut, yu beebedter, tenn cd deren wehrere find, Me den 
Braien erhaſchta wollen, wie fle ier, den Spuren nach fitter, 
Yen Weg abidineiten. Gibt mam fich die Weabe, Die Hrtzagd 
34 vetfolgen, je finbet man oft bir Etetie im Schece, wo der 
Heme bares glouben multe und ter Lederbifjen vergebet rourde. | 

‘Tas ery des tuſfien Iazera lagt Gow an cinem 
foldxm Gtorgen; bat Pferd wird raſch gejaticlt, vie treuts, Lexge 
hoarigen Wintguade (perfiidhe Rajje) werden aus dee Stoinger 
gelahen, usd hinaus gebd'e auf die Suse, Bald it die 
Dahrte eines Wolfes zefundea und ward Weiler Megeim ous 
jriness Berfled aufetthan. Nupenblidlid find ble Dunde pox 
Yer Seine, amd unter aufecuntermdem Edjecien ded Magers: 
Ula, Win, Ulu!" giht die ree les, fiber alle Hiadertifie 
dnweg. Blane kutſem haber ihn bie Hunde erreidt, aepact | 
End teicdergerificn; der Atget ipringt vorn Vferd, wicft ſich aul 
den Wolf umd fast ign riidindris tet ten Ohren, den Kebf 
juz Erde drudend. Shen iſt of cigentileelid), bef der Senit jo | 
sebindige Ramecad plotich safer sole cin Lemm iz, fo bak ' 
tint piveiter Gingugeipeengiee Iaget tam den ſtnelel qngutegen 
im fianbe iff, und mit dem Brien ijt ef vorbe:, Wit gue 
fouteneigebundance Laufer wird der Wolf dent dis dain rues 
wartenbern Pierd Sher Sen Raden qeworfen wed ledendig yum 
Ginketes far die jungen Wixrgunde mitgenommen. 

We Cri und Stele angetangt, werden ther die Laufe gee | 
LiE; dem Kuelbel aber Pehle ex, damit die Jugend ele Dutch 
Lite abpeldjeedt wird, und die Hete Seginnt unter Axjligeang 
cite fectiger Hunted pan EStudivm wee mewem, bis ihm bos 
Gagbmeyee ten Garand wacht. Bereinzelt if ter Wolf 
Bbrigens cin feiger Geſelle, in Mudele wird ce fred, — tolls 
tahn aber nur darch den Hunger. W. A, Beer, 

in Meiflerwerk allfpanifqer Sunk. 
(Qirya bow Die Site IO) 

ſe Kinde ‚unſerer lieben Ftau vom Biriter* in 
—  Saragofe vertinigt im hreta Ban und in ihrer 
ey inneren Juriamucung den Reichtum und Rolzex 
* Pruxt einer Methereale mit der wiledigen Wielege 

cit ciner Pafilita: fie emihiilt als Gaxpthelligtuae das sunders 
bore Bild ber Mutltt Bolted und dee Weiler, am Pent das Bild 
erſcheeu, der Rubin umd der Tallsman“ oer alten Ztede dejar: 

auguite (Soregoza), ismmie das Wappen derjelben. Die Legende 
berfidierl, Poh der heilige Jobard an Der Stelle, te hee Pe 
Mutter Setice on dem Pfeilet etjchen, cue Meine Mazelle 
vee adt Tue Odfe und dem Doppetien Dirks Woes an 
Lange erboute, Allnalich extflanden aus Bieler Anfangen cime 
Grohe Kirke und ci Kleſter, welches im vierzehnten Jahr ⸗ 

| Qumtert che berlijuiter Wagjahttsort geweſea. Im fiebenc 
gehntet Sabegumdert watd dar Birdie in cime Melhedrale wee 
gebasi, die gu den ffnfiee Werlen der chrifilidye Bantwnft in 
Spamice gerechnet wird, Die Riche if rece) an mannzgaltigen 
Runfifhigen, zu doe beruhmteſta gehert jedody der Haupt 
aliac, son bem wir unjeres Leſern cinen guten Hetgantit 
geben. TeeS wahehalt sourbderbare Werk der Bildgauerr 
fen worke in ſechs Jahrera, von 1509 bis 1515, vee 
dint valencianiiden Vildhauer Damien Fornent ans jparijdem 
WlatoRer gelertigh. Es niet dex gongs tints ew 
dee Naledrale ein end ſchlieüt das Bresbyleriam em ſeintt 
pollen Grete ab. Die Vaſis des Aliatwertes Smiter sur 
uachit caratleruolle Figuten des Geiligen Qohennes und dee 
erſten Erjpbeijojs ded alien Eelareugufin, Eon Seanlio. Wn 
Dickie mageigea Geftnticn ceihen ſich eben Welichs, Scenen 
Aus dem Menen Teſtament darftellend, Dara} erbeben fic) 
vrachtig gearheitele Weiler etit Throngimemeln, unter welders 
man dic Berlendegung Marios, die Gebart Sel ued die 
Borpiguns des Mindes bei dew Hicterr ecblidt, A dies in 
Guferorzentlidy lebadig und fei nudgeliifrt, Tas gengt 
Bert madd den Kindtuch, day rele Phantaſſe Sil Liebe 
vollfiem Fleife fid) geeint, wer Sold) ci Dentmal jrommer 
Begetjierung gu Wale; es erregt Staunen ene Bewunderung 
turd die Faille geiſtrollen Schnnudes und Rütrang zugleich 
der Tiefe ded Gefuhle wegen, mit welder der Rünftlet die 
maiven, gum Herzen ſptechenden Figuren bejrett. 

Aphorismen. 
Bou 

Eruſt irl. 

Wer, ch’ die Set verrann, 
‘Wiest hawtette, nein, ſandelte 

Wer zwiſchen indche“ ued tonn” 
Hide feet entſchied, nein, perdelte, 

Wer, da er dichtend jann, 
Richt atzte, mein, ladendelie — 

Rode wae” oF foldem Dann, 
Man Mont” ifn wide, nein, bandelle 

Sim an ben Beonger an. 

PGUBeeblindheit iſt jeer verrudd ; 
Sic fiche die Welt voll Scheutben nich, 
Sieht side die Sonne, fieht nicht rie Sterne, 
Sieht mur thr cinened feimes Licht 
Serfand iff ihe die Stodtoterne, 
Bel der der Fel kein Patter fut. 

2 
2 
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Unfere Rünſtler. 
Alexander D. Gel; 

pings ead dab With E ous 5, 200) 

tmatien war, als die ippiget Waldet ſeiner Berge 
© moth bie ſropiſche Begetatien ber Taler febiititen : J 2” und feoiiferten, cit mebred Beradice, Die Thee: 

helt der Meniten, Gewinnſacht, Heid und ger | 
Hérunpeout haben die Gunft des Disemels, dic efyedent hier 
thr Faulhern jo ecid) ausgeſltlet, verwiztt, und jo viel 
aud) die Heuseit gethar, um ber allen Fiuch mit Hilfe bey 
gtuben Sasbermittel , Antuftrie, Dampifrait , Eleltri nuen. 
Dandele · und Geir⸗ rheſrerhen, abgurenden, ned bewte nint 
der Mandi des aſ fo blutenden Landes er=jt und wenuig 
copes Kime Berge aleich versitterndes Grebe Obeliaten jure | Dimael empor, gheen bie Etedte rninengefter Pesere eer 
maliger Sevrlidjfels, 

Has oa if cf Raguſa vor alltm, bet am Duke bed feeif und Hohl gelarmten Sergio Berges mit joiner mittelaltertien 

| Ringmawern ſoſchen Eindtud bewistt; dasſelbe Naquſa, uelde⸗ 
ge Anfang bed facijreheten Jahrunderte ale ſrie Bepublat 
mit dem machaigſten Handelsſtaate jener Beit, mit Bincdig 

| yu weltelfeet teagte, ja im felen Kampte mit der fibers 
| hindidtige Feindin ihre Umadhingigteit behauptete, um lick» 
lich nur wenige Jatzre fpater als dice (1806) tem Sehererte 
des Eriegfactraltigent ſtorſen ju eetiegen. 

Bis ea jedo0% px jolene Ende qefeemet, hatle tod Ge 
dvi Dem einen Ftrittaute med} weit fijlimmer seitgefyiclt, 
ald jeiner marhtigen Geqneris, Midst mur, ak der Welt 
haadel andere Wege genommen, daß Mien umd Peftitens 
deſſen Emmmobnergahl auf cin Seasſell gemindert getter — 
von 35,000 Seelen SF auf GO00 {feyt etter 11,000) — 
Rib wie Mutter Erde wankte amter den Mauer, wandelty 
dic ungldatiche Stadt mit tent furdtbaren Veben eb Jahres 
1667 in cite Teilnverechanjen, bedrohte fie mod 1850 mit 
Qitidee Gejabr. 

Wher oud) Yomit ik die Weibe der Saitielehlage niat 
beentet. ‘Wie in genz Latmoation, wie im gangen, viele 
Qepliedsrten Mavjerceite teeiben auch bier Wationalkag und 
Haber, die dunlele Seite unſeres neuen Staeis und Kalter 
tebend, itzt perberbtid) Spiel, Uneter dem Welln ciney 
Ler⸗nfteundlichra Rogiering rwarbe bes remaniidpialiontitye 
Boltéciement, die birgerige Berteeterin ber Inleiſtgenz und 
Vildung im Lowe, Schtitt füt Schritt ven dem jerdifihe 
freatifdyit juriidgedringl; jiegreid tilt DickS bie Hertſajt 
ald Grte en, aber nod tani nicetaud Sagen, 2h cine nene 

| und teelde Bliite Der Kultut digiem Siege eretiprichee weebe, 
‘Ud diele Grinnerungen beſchäfſigen Yen Gift, webren> 

bab Auge dab lebensbohle und lebenawahre Bilp cinst War 
gejonet Bajatlagea beidaut. Wyiergalh der Sitademauetn, 

| axf ciment meites, Gel Severonn gelegemen Blane, ber adit nur 
| Meufers und Verlaufera mit three Tragtieten, fondemt out 
| med) ollerici Itreĩ · und vierlilfigem Getier binlangligen Spiel 
| taum geredget, teefien ſich allmbaentlidy gorimel tfrtifete 
Haudlet und ere landleche Hunden yu Fricdlicyere Verteht 

Dos Werenlager, den geringen Beddefnifer rer Aaufer 
entipredjend, bieted Hic vertdgnte Bogen werig Berlodendes, 
Waffen. Fattelyemg, Handgewete, Hanigeriite, bir eed de cin 

| Fraueniderud werde in malerijger Unorbeung audgebreiiet, 
weigeend ber eta eingeſchrauggelte Tabol aber maGhwrigligy 
netigictigen VDtiden entyogett blevht. Dicker glangtolen Gin 

| fadibett geteudter wirlt tee Grideinung ber .Sattdelnder” in 
; ihren ſatbentriches, maleriſchen Moftiimen unr je Gefledeader. 

Ge find priidplige Type, trelche des Kiln itlecs Gtiffel Sier 
i Dargete. Der Meslem in jeinen writer, faltenceiden Hane, 
| mur widsrnillig dee geeolmiet triiger Beldjauligeedt entingend, 
| unb biclem gegenitber ter fladiidje Bewohmer bar Berge, ten 
| Toden Gey nde Sarud (cin durbamertig um das Haupt gre 
iAlungenes Ted) auf Peer ſtopfe, dat aseldtalls meift rote 
Oberlleid pew dem Slaven Loappet Bernlitide durch bet mic 

| vergicrtem Gilivtel geichieden, bad gangs Ween ernft end pathetic, 
| als dandle es ſich nicht um @rodhen, fertdern wx ein middiges 
Staatage aufi. 
| Jo fo ſtolz und gebicterifdh iſt fede Beserde dishes Trsftigen, 
ſchtaen Menſcenſchlages, dak; man ſich jeden elngeltten im ent> 
ſyrechendet Gewendung ale einen Brennus, jein Schuert be 
Dit Wer chale werjend, votſttllen timate. Ded wie Sei Brennus 
hirgt aud) bier die Emiglidje Haltung unddndige Wileheit, 
und ware ber Motlem weniger Ueg und phlegmmetibh, würde 

vohl mancher Handel mit Hendjday langes Meſſer) aed 
Piſtole deendel merken, 

Aber da hod ef feime Mefahe, Der alaue Dtienlale 
| tweifi, welt mem ex ed gu thun fat, mag Raber ber Undershied 

bee ‘Angebote sedj jo grok fein, mean wird \dlieblich Hamdelés 
| cimig, und che der Abend hereinbricht, zichen beide Teile gus 

Frieden jGuranzeind ihrer Wee. 
Der HOHK malerifdhe Charatlet eines foldjex Werltes ix 

bet dalmeliciſcheu Weyietshanptitadt fonnte ſeigen tielen Cine 
deud cuf ci ofemed ſtunſtletrauge nicht sersehlen. Des Streben, 
dergelbes int Bilde feſczuhalten, wer in dem ums hier vere 
Hiegenben Fall von fo ſchönem Erfolg Seqlettet, ak ſhen dick 

| cine Laonfiterifebe That qewsgen> fei wilree, dad Snterefje jur 
ihten Ucheber mad) ge tufen. Ule wir ihn Demendfpendend 

win einige aulobiograp§iige Daten erfudien, echielter ter 
che jo durafteriftiiges {eines Qebensbils, Yok mie nigte 
Veſſeres thu ſonnen, als ifn Wilt das BWort erteiten. 

ohh turds,” jo idjecibt Alerander Giolj, .vom Deatigex 
| Geet aet 2h, Janntt 1857 in YPesyolterany ix Ungant 
| geboren, Mein Barer, einer der Altefien Cijusahningenicere 

in Deutjatand umd Orfterreidy, hatte tort cinon Teil der 
Theiibabalirede aebant, ging aber ſcher im nachſen Jahre in 
die Direltion der Bader nod Wien liSer, fo dah meine efter, 
Etinnerungen ſich an bem jabrelangen Unſenthalt in einem 
reijenbes Walewintel in der Rebe von Wet, no wir ein 
Ueittes Haws tefaken, Inapien, Schon damala heite oh, als 
fan fhriged Mind, die grate Freude am Gelert und Water, 
bis mir allevsings jpiter, ais $4 an bat {Wealqretmatest 
St. Polita fait, durch bie Dannalige Het Des SedGenunterrigtes 
und durch cinige Sale Eriehrungen, welcht ich infolge gelungecer 
Projefiorenfartaturen wade, auf cinige Heit verrortyn wurde. 

est JZahzte 1863 warde die Direltion der Theikbain 
wieder nach Peſt werlegt, umd id) fazr en die tortige Toen 
teelidjule, ba mein Boater einen Ingenſeur awd wie maden 
wollte, Dort war e& nut die licbentwlisdige, fampellilidie 
Perjom Des Yeichenleheees Strommayer, dem id xeig anidlob 
und welger mig) auch binuen furpertt jo veit bradle, bad id 
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66 war jo bas ridtige Sigrenertebet, roll Giua und Ucters 
otal. Gnidchreng und Nederge qhlagenhei. Ad) matte Yor 
1eR1S umd auntete Wilber jefe veridjirdemer Qualia, Eistige 
atunter atlamen mit rerht gut, emdere wieder Belrichogten 
wad) clit ſo woinig, tok i oft tex Deryreijluag note tor. 
— BSeodruſſam wurde Fir wid) die Betanatiheit mit deen 
Njrderciberidatr Gru Worno, der mit auitrug, ned) jeomen 
2hiign fein letaa Achewett ye ifluitricez. Tas twat core 
be innterefiante ‘Aebest, und i tebte mG jo cit dt Dem Crient 
und feine Bunrer, ba§ id) eucinte, alles ackGen und celebt 
* Saber, teas id eryahlen gehdri, Ben da an entftand bei 
feat cine groke Sehnjude, jelbf cinmal debie pe fommen, 
de Sorldufeg veliixtiy nid pe Gejcietigen wer, Cin erites 
aroje⸗ Bub: Dippolyta Slory mit igre Lehrer Lastariv’, 
it ipurlos VetiAtoemden, neditem cd auf der Nedftetung in 
‘Pet 1877 tet Erbemung des Minfileehauks Hrat cine ganz 
quis Rrilif, ater fonft felnen writeren (Erfolg gehebt; c& warre 
cinmal fikt Mausmicse eder ctmad Bebelides oon reir here 
gereben. Jin abe 1378 verlerite ich mein, weet Miaelerhaws 
fle de Johresamsjtelung engensmmencs Kid: Waldeslonigin 
(nad) dem Gerecht ve Storm), yu cineee redpt quien Bre 
Vald derauj murde iy nod) Bohnen auf cm Saleh des 
Geren D. gerufen, ust Portrzis gx inelen und Untectidyt 
iu geben. Doct terete 44 qeijteeige veiynde Meriden ean 
und malte em Bild: Bal champitee’, gn 2em mir sie 
Tannen der VefeMidnit im echau Rotelefofiinien Wade Pawdren, 
teldxs (paler im den Bejlg bes Ketkrs von Cefierniiy tam 
(1879), Qin Frataht £880 warde ic auf Geund meind 
autgetielicn Bilder Hojeegeteinnis” in die Wiener Munhters 
mno ſnſchaft exjgemomines, und Dard) weitere Poreats in 
den Zhamd qeietyt, wmeciste erfle Heike gu macen. the ging im 
Zormmer deajelben Jahtes duct Ticol nad) Verora, dem Loo 

fy) Reggiore, Wollerd> und Scncdig, wo id mehecee Monet 
blich, Die Frucht dieier Reiſe wor nigt, whe ih voriee gee 

a. (rut, cit grotes Héjfericnbilo, ſendern cin Gorrebild - 

th Ceptmodellen gz yidynen tegeen. Gold fing bh aut 
teter jrinee Settung en, in Oel gu malen, und endl) war 
hit Gnthiluk acfoGt, Waker gu werden. Tamit bepannen 
groge Remiyfe, ver alices mit dee Forsilic, die ſich, wie dad 

mi geben gilegt, vor ter Unſicertzeit der thnftterijden Lauf · 
abn farcherte. Gs merte freed) vorldufia cit ciupigeiger 
Rurlus an der Peſter SGenidule weter Spilele grtaltet, 
ahead datſet Zeit malte ich fed Portrais, Landidjejten ie. ; 
fbb Dit Thdven in unſetet Woherung wurden mit allegorijden 
Tecfirlungen ans Lijgtiden Tomwerfen geyjmildt, iis, mit 
bern mer viel nertehetet, datſe mid) fehe Led, und als bf eininal 
cut dem Medadyinis cin gros Veritäl den chen 
in Mette orpciGnet, war ex Kor entjlidt, teug c⸗ 
WOR nach Howe, brachte es, mid feiner Unterigeiit 
teiſchen, teeter jutuce und prepiyesite mir cine 
Hine Jutesfi. Des gad wie natieid che groſes 
Sajehen in unferese Recife wend eeroielte mir die 
Grleubess, ned) Wiinden an die Alademie gu geben, 
ehwohl — trog Der math auger ziemlich glangenden 

EleKang meined Payot — dic Geldmitiel jiembidy 
Segp worn, In Mergen nahm mid Profefior 
Cito Srey in frime Malſchule (Merde 1873), Bae 
gig betrich ich gechigeliche end natustwifienidelt 
fife Studien mit grofem ifer. Die Schad · Malerie 
esteidetic in mit cine Myedemeriidyes Becetrung 

Sanrttaqt xed id) dello’, gay geaen den Hat 
treizer Freunde, die alle dé Biloteichale als bom 
fhe Sit des Citgeizes vor Augen batten, gu dem 
‘Wiler, Yer mittierweile die SeoleGur in Wien ane 
amemtien, ya geben, Fretlid) tebe in der Futcha. 
tit angenoemncn ju werden, ta 34 recht tohl 
fidlie, de mucin Ronnen nec ſeht gering wer. 
Sm Derbi 1874 fam bh nem Wien und merre 
Aenaa in die Gevecbachiqule axigneommen. Gs 
if cae wefiniitige Erinnerung fat mic, tones by 
an ten gtoten Minitler, Kime Geil. ſein feines 
Srepjindor, dex Zauter ſeinet Perjow denle wxd an 
die vielen fleinfiden Rergeleien und geofen (Mee 
Rilfighiten, Die vernicdarde Rritif, den Dehn und 
Spoil, Me ihm enigegentraten. Leider fonnte id 
dammalé titt viel von leinen Lehten prefitizen, da 
er in bald verlieg ; doch werdamle imp Hert to jer 
Toh tee Grecedsfige meinet Qunfaxigauung, da er, 
Wi alee Somantif, dic itex om ald dera Mind 
france Qeit angaftet, dech citer dee erften deutjchen 
Ritebier wer, welche im snjerent Jahthundert ge 

WAI, die Hote im dhren Gehrammiſen su teleniqen 
UN die Wedcheit zu fuden, entgegen er unbvers 
Pardsmtt Nodatmewng det Patina dee alten Wilder. 
Nod Feretbach wellte isp qu feiment andern Weller 
and fucllte wid, Aindiſch aenug’, auf cigene Dilfe. 
34 bal} mit dard, §Mledtt und wede. Die ge 
YAlife ven px Hane wurdoe amy immer tooniger; 

«Troflung”, allerdings mit Seinehe Iebensgroken Piqueer, 
werlites aul der Wiensy Johersensfelleeg 1881 ciniges Yui 
jchen erregte. @3 war ong it Wilden, Berlin end Vretlau 
enigetel! und bald verlauft, 

olin dike Qed benenc meine Thétighit alo Arrangent 
bert Rofliimifetten im Wiener Riinfilerheuje, ime Whujitvercin 
und §o teciter, Qh tear it allen GejeSyhafien, hiclt toenijge 
Sertrige, iang, jpicile Theater, larg. mahm dae Wiener Leen 
und Kime Geſenchait, wie fie ſud, dat Seif ven tee Gebdyteflen 

Seite, wat mir allertaege i unglaublih Teryee Beil cine 
gerbe Popularitdt caitug, dir Preife eneinee Boctrats bee 

| Deutend echegte, jededy btyeld toar, Dali der Coolsat ber: 
jelten in Vin flerifdee BegeGung leine beſonderta TertiAcitie 
maddie. 

AIn Det internationsie BudfieZung ded Zahret 1882 hah 
iG yuu ecftenmale die rangi, und da war es, we bad 
etcegii@e Streben und die geoifjagajte Avdeit be der ee 
emit” vee Baflien Lepage einen ticle Eludtud auf sid) 
machten. Ich gimy fojort gu cintat Frceude, det cin Nirines 
Lantgut tewirtfdbaficte, und malic dort fleifig Digueen im 

Stadie pe .Ctrytae ed de Sawin” 
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Gircien, Dareatter cht tleinta Bild: Dansl und Geet’, welchet 
im Jahres 1853 es} der Wieder Juteenotionalen Runfy 
auseeEung von det Vottrriclonerat fice angefanst erte. Gen de 
an war ith, det jouft vom allem und fede, ten rridjirdenfies 
Predlemen, gleiG angeyogen tarde und fechodheend arcine Srajt 
an Guubertertel Qeleregmuen Dingen peripliticrie, tmenighens 
dardber cinkg. tal ded fogcnannte plein air’, die Teiqnalten, 
faloriftyes Wistungen der freien Luft das von mir cigenttiey 

Cie Wier. Seetyebipieny eee MU. D. Balj. 

Requitrebrade ſeica, txfomders weet man tet flante wire, 
damit Die Machel DG Nusovads und de Roblche der Terer ⸗ 
tadiQen Figutea yu verdieden, In das Zahr TESS fallen 
auch ed Vetoes: AcchR Joe und Am Alerier', von 
trclifert deſeuders dad letlere, nech dem Geradgt Lacie’ von 
Mallet, he geſiel. Tatauf folgiem weefrere tex Peek ge 
molt Salder: Qin Wolds’, Afaugen’, Liehdingaplitpher’, 
Die Grmoahrang’, Worgen ie Walde’, ,Senniageescyes’, 
jowie pick: Gravee und Rinderyoriedic, mit wegen i lamer 
inebe Gluͤct Salte als mit Wannerbildaifjes, 

Am Jehee ESSE tried wtih cridlid dee Drang, das gee 
falrlidy perſſreutede Leben bt Wet ye ficken, zur Ueber 
ficdling no Wide, to fbr ral) tos atobe Held: 

Edrinus und de Arouen’, «mifiand.  Dasirite 
wurde in Doxtidtand vielfad ausgeſtellt amd vem 
Saijer von Cefierresdy jut bie Geméldefammieng 
im Gelvedere amgefaufi. ar MWycil 185 vere 
hertaarie 14 mich weit Elijabeih von Lickig, camer 
(nfclin dee Geriitpetee Shemiters, und meade chee 
Rel nad) SHrdalineticn und vee Herypeteiea, 
Die Fruct dicier Welle eae das grohe Ved; Bayar 
eet Regaha”, Dew cindge Welere Mofliierfguren: 
‘Riberste’, Derpegowinctin’, .Dalerotinetencn’, 
Derwiſche Yer Telibjabre 1880 folate cine weitere 
Reve mad) Taleoten, Herpeqeriza, Albania, 

Corfu, Wilken, mit Mmgereee Mujorthalt in Roe 
ftantinepel. Feit dickr Beit habe ich cine Meihe 
tleinerer und grdferce Bitter geeralt. Wohl hojje 

id) ned) Gelegeadeit px Gaten, an Urdeilen menu 
mentalen Ehat⸗eltere reeie Qrolt ze cryrobden, denn 
id) balte grohe dteele Mulpabes ded) ſur Das cigents 
Hide Sick Der Runt; dee Bey dabee aber fader 
meiner Anfcht nog nur fiber das energihde Studia 
Der Ralur und ded Lebens, welded uns xregide 
Mud dee alien Bildeammtungen und Bheken wie 
umd feine neue groke Rumi crfiehen.~ 

Notuy end Seber, dat fied die Iritenden MRujen 
der Golglden Qunft, tenon ex mit jener Frijche der 
Ariawung, jeeer Aufridnigleit des Wejens und 
ded Stredens, tode fie ſich in feinen voxftefhmdee 
Seiler audipredxn, beeeer nahber yu fommes fed. 
Ru weld) criecaticxn Geder ce Dadei Berets gee 
fangt i, daron gelben Dic brute mitgetettlen Boole 
leiner Qunfi anjQaulides Jeugnie Hu Ore eben 
emetic Heihe Ueinetret und arbieret Bilder, dee 
hols leit Kiner lettee Saluratiodhes Reve peel, 

Molt cin .Blumenmerte in Stambul” und cin 
Crintielijder Sduftee”, deſde aul tee Leyten Yar 
fernetionater Aunflaueſt Uexg be Widuden eiuem 
qrohet Veidanrriccijc uganadich gewesdat, Yugne: 

Midh@ ff cr, um cimtae Bildnile zu mabee, | 
frie Niches Wien juclidgelebrt. Wdge fein feeneres 
Werien dic rwariunges techtjectigen, de nod fener 
Bercits jo mana cutjalteten Lezabum in ile ys 
fetyn find. 
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Jonel Fortunat. 
Gin Noman ous Kumamen 

<= 

Marco Brociner, 

(Gertictag) 

angſamen Schrittes umd in ticie 
Eedanten werfunfen ging Hert 
Brunner dle Strabe eittlaicg, bis 
ex vot elt Heines, mit Sehilf- 
tobe benedtes, ieiitgetitndites 
Hdustien gelangie, deſſen wine 
Ugee Hafraum vow eimer leben: 

 bigen ede umfriedet war. 
Hier wohnte Jilibi Biantir. Das Siuseen halte 

jut Sttahenſeite bret Fenfler, auf deren Gefime 
cinige Blumentopfe ſtaudben. 

Brunnet mete fig) bücken, um durch die niebrige 
Thile te cine ätinlich mdblixte Stube gu terete, in 
ber aber cit mit Buchern gefiillter Glasſchrant ante. 
fiel und cine ffetne Etagete, darauf ein Silberbecher | 
und mehtete geſchliffene, rote, qritne mind blawe Glafer. | 
Auf elnent Holzſtuhl vor einem runden Tarnentife, | 
auf weldiem ein Vlolinkaſten lag, fat Sib Pſantir 
in Hemduͤrmeln, cine Hornbrilie auf ber hohen Naſe, 
Olidie in einen grofen Follanten und murwielie teife 
vor fid. 

Inunet fleifig, immer Grated über Talmube 
banden!“ rief Grummer, ble Gand des Suben ex: 
gteifend und biejelie derb ſchlittelnd. 

Ihr ſeld ja cin gelchtier Mann,” ſagte Fitfbi, 
„und da follſet Ihr bod} wiſſen, was flix eine Fteude 
bas Studiren gewaͤhrt. Benn ich fo fiber meinen 
Biichern ſitze, ba vergeſſe ich alles,” 

od) beneibe Cuch darum,“ jagte Brunner, „und 
bed) ſcheint mir, bah Ihr nicht gum trodenen Tele 
mardgelehrien, foubdern gum stinftler beruſen watet. 
In cineat Menſchen, der fo leidenſchaftlich die Fiedel 
liebt und fo viel diuſikaliſche Phaniafie Bat wie Jhr. 
in bem ftedt das Seng gu cimem Künſtter. dud 
Ihr waͤtet es ſicherũch geworben, tenn Ihr in an⸗ 
deren Verhaltuiſſen anfgewadien, wenn Iht eit Chriſt 
wãret. 

Sotecht nicht fo,” rief SUG: unwillig, indem 
er aufiprang, ,id) dante Gott, daß id ein Jude biu.“ 

Dant feb, was habt Ihr vor Enreun Juben⸗ 
tin Hat es Euch ded) mur Kummer und Sorgeu 
gebracht!* 

Ganz richtig, und hod bin ich alẽcklich. Aber 
was nützt Reden. Weun ich Endy fage, day es vin 
Stolz und ein Gluck tft, Aude zu fein, bak ee cin 
Stools ift, zu wiffen nnd zu fuͤhlen, daß unter Bolt 
umzerſtorbar iſt wie dice Erde, dah wir febew wind | 
gedelhen werben, ſelbſt wenn uniere Feinde fo zahl⸗ 
rely fein follten whe die Trobien im Meer, wen 
id) Fuch all died ſage, fo werdet Ihrt es bod) nicht 
begreiferi. Shout mich an! Sh bin ein atmer, gee 
plagter Gube, eit Hauſirer, cin Spafinader, cin 
Fiedelſtrelcher, ich Habe oft nidje zehn cote Cennimes, 
um mic und melnem Stinbe Brot zu kaufen, ub 
tretzdem benelde ich euch alle Ehriſten nicht, ben 
Rrafellen nicht, ja den Miniſter mitt — tetnen 
Menidem. Dew wer font dem Juden gleich, 
welcher ble Geſchichte ſtines Volles tert, welcher 
in ſcintt Seele dle Schmerzen pon zweiſauſend Fats 
ten dutchgefthlt Hat? Ihr meint, ich war cin nter 
anf det Violin' geworden, wenu ich ein Chrift wire? 
Sogt es wiht wieder! Glaudt Fr, daß ich it dic 
Tone meiner Fiedel bas hineinfegen fonnte, tend id) 
jetzt hineinlege, wenn ich nicht den gauzen gqrofier 
Schtnerz bes Indentums und baju Moh cirien eigenen | 
it melnem Sunera irüge? Glaubt Sor base 

Zilibi Harte ſich in einen währen Fcuereffer 
hineingerebet, Gr war wahrenb jelner Rede ite ber 
Stude auf und wleder gevarwt, hatte mit dex Armen 
herumgefuchtelt, blich ſchließlich nor Beunwer ſtehen, 
exgriff einen Auobf seks Hodes und büct ihtm 
ſtarr in dle Augen. 

eget ſeld cin Rare in Follo,“ jagte Brunner: 
«beh, wo tft Lea ye 

„Ich wei} mide, bad Wabel iit jeit cintgen 
Tagen whe umgewandelt. Sie fat heute bereits ciee 
ganʒe Welle suriedqelegs, fie mar git nic ix tei, 

und uit Jonel geſprochen. 

gethan 2* 

| nud wãhrend ich im Garten ber Fray Belota einige 
Sochen werfaufte, hat fie mit Belotas Taditerteits 

Weis Got, was mau 
ihr gefagt bat, benn auf ciumat ift fe Dapougerannt, 
Unb wie ich wad Hauſe komme, fist fie da und 

wenut. Ich frage: Was iſt, Lea, wed hot man Dir 
Da ſchaut fie nich groh an, ſpriugt auf 

und eilt devon,” 
„Mnht She denn, wenn She hauſtten gest, bas 

Rind mit Guch wehmen ** 
Was foll id) hun? Ich bin eft und front, wad 

bas anne, teure Mind will um jeden Preis alle Wege 
mit mic machen, one mir behelfllch gu feu. Rur 
Colt weiß, mie cd in metnem Herzen ausfieGt, rem 
id) ane ihre Zuluuft dente,“ fiegte ex, ſchwer feufyend, 
Hinge, 

Ahr mitt fle erzlehen lefien, fie ift cin ſclten 

QMeber Sand umd Weer. Deuftſche Silultrirte Settung 

| por ber Schenfe jah und rane, 

aufnewedies Hind, es foun aus ihr noch etwas 
werden. Auch im ihe ſtedt Fuer Minitlerblut.« 

„Laßt mid) bomit ungeſchoren, wed fon ong 
einem atmen Judenmäbchen werden? Ich foll fic 
erzlehen laſſen? Dazu meiiite ich fie in die Stadt 
ſchiden; aber wo ſoll fd) das Geld baa hernefmer? 
Roher f* 

VLielleicht Cunte Euch Gere Fortunat dazu bes 
Qilflich fein!” 

Aedet mir nicht von dieſem Menſchen!“ rief 
Zilibi. „Weun der mir Heute ſauſend Dutaten ſcheutt, 
id) ſchleudere fle ihm ins Geſicht. fo waht mir Gott 
helfe.“ 

Brnnntr ſchaute den Juden verwundert arr. 
Was Halt Shr gegen Fortunatr 
Aſchts, wichts,” ſagte Zilibi bumps. 

bete ſich ob, teat and Feniter und begann mit den 
Fingern auf die Sdeifen su teomecin. 

Cine geraume Welle herrſchte thefe Stille, 
» Wiflt Ihr.“ begann Brunwer, „daß Fortumat 

niditen Monat ſchen Frau Belota heiratet ?* 
Zilibj wendete ſich raſch wn. Frau Belota!“ 

rief er gebthut;: „was Soe ſagt!“* 
„Es iſt fal* belräftigte Brunner, 
Danu mak id) aufs Schloßz, ihn beglücwüln— 

frien,” lachte Jilibi. „Aus Eurer Slunde wird heute 
nidita,” fube ee fort — „ich will, mie oefagt, anfs 
Schloß. Herrn Fortunat beglüdwünſchen, von dort 
uruſt ich tod) eine gute Meike nag Valeni wandern, 
itn bet Batjamati cin gules Wort jie den jũdiſchen 
Sdheukwict vow Valen einzulegen, ben biefey Bal: 
ſamali aud dem Dorie teeiben wi, Es it ely 
ſchwerer Gang fiir mid, ober es mek fein.” 

vd) winkdje Gnd) bejte Rerridtung ,” 1 jngte 
Beumucr, inden et ſich erhob. Auf Wiederſehen.“ 

— 

Er wen⸗ 

ine Stuube ſpüter befand ſich Bibi Pfantir 
anf bem Wege gum Herreuhof vow Banefti, Lea 
ſchrint neben ihm. 

Er hatte vergebens verſucht, 
bewegen. daß fie dahein bleibe. 

Was werden bie Leute von Dir denlen.“ hatte 
et ihe geſagt. .wenn Du wie cine Zigennerin neben 
mix hetlaufſt. Bleib zu Hauſe, Du haſt beathde 
Wider, lies, fhcethe, laſz weld) mein⸗ Bege allein 
machen, witrified Mind !« 

eG will nicht,“ hatte Sea ermtbert, mit bem 

bas Madchen zu 

mike auf den Boden ſſantpfeub, vid) kann Dich 
nicht allein laſſen. 
und anf bent Wegt obumddtig werben fenaft, und 
bon, bamit Du kein Geld verſchentſt. Wir bendti 
gen witfer Gelb fit uns. Ich brabche ein neues 
Lleid. mene Stlefetetien, und einen newer Put lonnteſt 
Du mir aud kanfen; wie find acne Lente unb Dir 
ſchenlt niemand was. Warum glbft Du alles org, 

| as Da verdienft ?* 
Hilibi hatte darauf uichts erwidern können. 
Er fühlte ſich ſcuuldig und nahm fim vor, vor 

jeht ob mit feinem Gelde hauchalteriſchet Warguge bere, 
«Das Rind hat recht,“ hadte (tT, wie forme iG dazu, vor meinen ſaner vevdienter: pace Ftauten Mlmoien gu geben! Das kann ſich ett telber Bann crlauben, aber nicht ci fo armer Teiefel tole id. 

| Das sind Gat red.“ 
Und fo machten tie ſſch aut den Weg. 
Ge wanderie ſchweigſam und ſinuend die Straſie enilang. toad ſonſt nicht ſeine Gewohuheit war, Et 

ſchaute big Lente, deueu ex begeguete, nicht an, wid 
| atifite nicht einmal ben Popen, bee die Rersichtung 

Etſtens, weil Du ſchwach bijt | 

Bid 

bed Gottesdien|teds vergeſſen hatte syd immet nod 

Dem Maͤdchen fiel die Einſilbigtelt ihtes Wo 
fers auf, 

Sie fragte ihn, ob ex ſich nicht wohl fille, 
Gr aber machte Blof cine abwebrende Bewegung 

mit ber Hand wud ſchuttelte hatyi cuttgiſch ben RoyF 
wie ciner, der in ſeinem Slunen nicht ge ſidtt ſein wil 

Es war ihm fo ſelfſant zu Mule 
Walivend ber acht Jahre, feithent ex tp Bonetti 

Telite, war er niemals in ben Hertruhof getommen. 
Wena er Fartunat zufallin begegnete, fo incite 

et ihm jo ſchnell wie möglich aud dene Wee zu 
fommeit. 

Die Frage, warum ee nicht trachte, tn ble unis 
bed Gutsherrn von Baneſti zu gelangen, ba bitter 
cin Mann fel, bet dem fied Beld verdlenen laife, 
brantwortete er ſtets wit ben Worien: 

Ich lann nun einmal dieſen Born nicht feiten,* 
Den Grad ſeiner Feindfeligleit gegen Fortungt 

launte niemand, und Filibl erzählte leinem Wieniden, 
wann und wie ber Gutéherr pon LVaueſti in kin 
Leben eingeaciffen, 

Weer hatte tbrigens auch glauben magen, bat 
Rlibi einen tiefen Schmerz mit fich heruenttug. baj 
in bem Herzen dieſes Heine Spaßmachers ein Haß 
gegen Fortunat glũhte, ci Gok, ter jetzt noch ebenſo 
fief und unverfohalid) tor wie an jenem Tage, 
da er Fortumats Reltpeititie auf feinen Sdyclters 
gefũhlt, aff ex von ihm feine Schweſter jatvhid gefor · 
dert haitt. 

Seine arme, unglidfide Schiveſter! 
Gr hatte ihr laͤugft vergeben, bok fie ifm das 

Herz gebrodjen unb Schaude auf fein Saupe gebtacht 
Hatie fie nicht durch hren Selbftmord alles ies 

bifur* 
Anfargs Hatte Jillbl geglaubt, ex wiirde bas 

Web und die Schmach nicht Abeticben. Aber {int 
Laufe ber Jahre hatte ſich fete Sduners in elite fitlle 
Wehmut awfgeldft, 

Er Hatte in den großen Folianten, in welchen bie 
Mellen ſeines Boles ihr beſtes Denten niedergelegs, 
geltſen. daß tur ber grog fei, nur der meife geuanni 
Mt werden verdiene, welchet die Schmerzen bed Vebeng 
tit der Gedulb Hiobs und mit der lachelnden elds 
helt Salomos ertrũge. 

Und er ſuchte darnach au leben. 
Kutz tad) deut unglücklichen Gude felter Schtwe · 

ſter ftarb auch fein Welb. Er vermand awd die ſen 
Sdlog, veclieh Jaſſh, reiſte einige Sobre mit einer 
Sigewnertapelle im Lande Heram und Heb ſich ſchließ. 
lid} in Baneſtĩ nieder. 

(rr haue erfahren, daß ſeine Schweſter im Parte 
bes Herrenhofes begtaben fei, 

fx wollte in der Nabe ihres Grabes, im der 
Nahe ihres Kindes (eben. Ge jatte vom alter ere 
heransjubringen gewußt, an welchen age icine 
Schweſter ihrem Leben cin fo grüßliches Ende bes 
reittt botte. 

Bn ihrem Cobestage ſchicte et zweĩ Lichter tn 
bie Shnagoge. Nachts fyi) er in here fart zu 
ihrem Grabe, umflammerte ble Gtatue, die iiber 
bemfelben ſich erheb, und ba foante matt bert Spat 
machet von Banclti bitterlich welnen und die Flduſte 
ballen ſehen gegen den Dare in SHloffe. 

All ſeint Lebensphitofophie ties tha ina Sri, 
wenn ce das Grab feimer Schwefier unter feinen 
wiihen fuhlte. 

Es gab feine Gerechtigleit auf €rben, leinen 
tãcheuden Gott im Himmel, jo large ter Wann, 
bee ſeine Schweſter gu Grunde geridjtet Hnite, tide 
lich lebte. 

War er aber wirklich glücklichf 
Stounte cin Meufſch, bee bas Verderben und beit 

Tob ciner ſangen Seele auf dem Gewiijen hat, 
glũctlich fein? 

Zilibl phlegte ſich oft dieſe Frage vorzulegen, 
und wenn er Fortungt belradjecte wid ihn mit jones 
atingenden, ihermiitigen Stavalier vergtich, wie ec 
ln cinft gelannt, ba muhte ex ſich fagen, bak bee 
Tob ſelner Schweſter nicht ohne Wirlueg auf thn 
geblicben. 

Und cr blldete ſich ein, bois marichmal in {idler 
Rade thr blutiges Wild ifn erieicinen, font aus dem 
Sihlaje anifdenchen wd ben eMaaitidweig anf de Etivme treiben wriaffe, Defer Geboife gewährte 
Hilibi cine these Veriuhigqurep. 



—— 

wid 
— 

Aber das gente ſeiuen Hale nicht. Ee lechzte 

parnath, dieſen Meuſchen au Geib wud Seele gee, 

brogeu, lend und zerlnirſcht vor ſich zu feben. 

Tin mun exfube et, daß Gortumat ſich wit feinee 

cinftigen Btaut, tit Madame Belota, verheirate, 

Gr wollte aljo wieder aufleben, wieder glidlid 

jein, aks hatte et cin Recht dazu, er, der ein Weib, 

tad ibe geliedt, ia den Tod getrieben, der einem 

Bruder die Senoeiter geraubt und aus citent ehr⸗ 

(igen jadlichen Madcheu cine Dirue gemacht hatte. 

Hn wilder Gumor überlam Zikibt bei dicjem | 

Gebonten. Gr lachte taut anf, Sie ftanden vor 

rem Hervenho?. 
Melb hlet, mteln Sind!” fngte ex gu Lea. 

G& trot im dent How. 

War fiihet Dich ber, Zikwie* fragte tf Were 

vettounbert. 
| 

och wu Hern Fortunat ſotccheu,“ ertigeguete | 

Gite, cite an Mlere vorbel und ftand bald datauf 

ter bem Gutsherrn von Baueſti. 

Fottunat lag mit haibgeſchloſffenen Mugen auf 

dem Manapee. Veim Einttitt des Juden ſorang ec auf, | 

Was willft Dat ferridite ec ign an. 

Silidl antwortete nicht qleid. Gr trot elnige 

Sayelite nahet und jagie: 
Gin Weljer mujeres Bolfes — Hillel Hat ex gee 

helgen — hat sd gelebet, bag man jeine Felnde lieben 

fale, Sih befolge Den Spruch unjeres Welfens Ihr 

fib mein Feind, aber ich bab’ Guy bod lich, Was 

jagt Iht dazu? 
Dn bift cin feltjamer Stang.” fagte Tortuuat. 

Veigeſfen whe alles!* fligte ex wit jah aufwallender 

Meshhett Sings und reichte Zilibl die Gand. 

Inbl ergtif diefelbe, ein ſeltjames Loͤchelu 

ſaurebſe um feine Lipper. 
Die Gheiften find doch vortteffliche Gente, und | 

ot, Herr Portumat, jeid der Vorttefflichen voe- 

teefilidjiter. Wie qut Sor feid, wie edel! Shr reidjt 

nent cemen Juden dieſe ſchont reife Bojarenhand. 

@ ijt Mejelbe Hand, pie einit die Reitpeitſche Gielt, 

bie anf meinem Miiden Gerumgetangt ijt, Es iſt 

cine alte Geſcce. She habt fle vielleicht vergeſſeu 

Sere, ich wel, Gor abt lein qutes Gedochtnis, abre 

wit.” figte ex fcife hinzu, tle byewnt fie noch 

immer aut der Sele, Doch, was id) fagen wollte: 

Bikt Vhe, wozu ich gelouren bin? 

wate? 
fad Gad wünſchen zu Eutet Hechjeit. Bor 

bame Beiota Wt cime ſchöne Ftau, cine reidje Frau. 

cine gefunbe Frau, Iht werdet ſchoue wed geſunde 

tinder haben. Warum uicht 5* 

Fottumat fũhlte ſich dutch dieſe Worle ſeltjam 

betroffen. Gr ſchevieg. 
ünd ich wollte Gud) noch um ciwas bitten, 

Here Fortunat.“ 
3d) werde Deinen Vunſch erfüllen, wenu eo 

mit möglich if.” 
SEcht. lieber Here, She habt ia Gurent Garters 

ble Gebeine meiner armen Schweſter liegen. Wow 

draucht Shr fie? Scheutt jie mir, Sie ift fa cine 

Sabin geiweier, und da mbdte ld) Shee Gebeſut auf 

uitferent Frieddofe begrabeu. Thut mit dew GEefallen 

und ſchent fie mir.” 
Anmsglich!“ rieſ Fortunat. 

wth berſtehe Gud nicht. Iht habt bas ſchönt 

Sudenuddden geliedt, bas Euch lt reten Lipper 

qelaht, bas beareift ich. Wher die Tote [okt mic, | 

die trodemen Strrodjen ſcheult bem Spafmaher von 

Borel, (dient fie mix, fie Canter Guch in Eurem 

Glste oeen, wenn Sor Ener Weld Lift. Bors 

Bier an," fue er fort, idem cr ait bad Fenſiet 

frat, .funt She bas Grab ſcheu, oF ijt fein Au⸗ 

Uli flix gliidlice Menſchen. Schenn wie di¢ Gee 

beine sneluer Gdwoefter,” flgte er flehend hinge, 

eit) fone wiht.” 
Silibé (nchte HL vor fid His, ex ſanu cine Weile, 

baun jagte ct: 
So that writ einen andern Gefallen, ber Winter 

tlide eran, ich brauche Geld fiir Hols. Ich mide | 

etoad verbienen, <Sbr wikt, ich fpiel’ leidlich gut 

die Fiedel, (aft mic) gu Curet Hochzell anffpielen.” 

eDicien Gefallen will inp Dir getu erteciien — 

ie an oly far ben Winter foll es Dir andy nicht 

en.” 
j 

3h Sante Euch, quabiger Gere," ſagte Silibi. 

_ Gr verdeugte fic) tle? und verlieh leife lachelad 

das Simmer. 
| 

Ueber Sand nnd Meer, Deutfde Aluſtt 

bartloſen Giejicht, 

teine Sinker tragendes eld 

| héchiten Rot an thu, 

| sein Jahren — fo lauge 
Sere Baljameti, ber feliger fimpler Gutepidster war, | 

‘ Eumme fig a 

ans Geiraten gedacht, 

Werbungen bei der ſchonen 

Auf den Stuſen vor deur Vorlal faud ec Lea ſihen. 

Aomm, Kind,“ fagte er, fie an ben Squltern 

beruhtend, „wit haben mod) einen weiten Weg zu 

urachen.* 

Pas Wadden ſptang auf wed blickte thu zer⸗ 

ſtreut an. 
Bo find Deine Gedanlen, Qinde fragle er, fie 

am Stinn jaſſeud und ife zartlich in die Magen ſchauend. 

Mater,” fagte bas Wades, und cine helfe Rite 

| flon aber the Geſicht, „es i dech fo ſchön, Teen 
man reid) it, Jonel ift chen auf ſeinem ſawarzen 

Boun ansgeriiten, Gr war fo ſchon getletdet umd 

¢ ftand ibm fo qut, wie er anf bem Vjerdchen jaf. 

, Unb wie ftols et it! Richt einen Bik hat et uir 

aeworfen. (Gr hat recht. Wer wird fid aud) um 

cin atuues Judenmädchen kümmern!“ 
EScdweig. Kiud!“ murmelte dilibl. 

Cr exgrift ihre Haud, und fie ſehleu ſchaor igtud 

hreu Wen fort. a 

v. 

Serr Lotfamatt, ber Gutsherr vow Valeul, ein 

vaturallſtrter Grleche, iſt tiu Wann nohe ben Fünf⸗ 

fang und fdyustidytig, mit einem magetn. faſt 
deſſen einge ſalleue Wangen hettlſch 

ange haucht ſind. Das folhe Sinn, die blutleeren, (ema 

ten Lippen, lier dentu weefie, ſchatfe Jahne frhiamern, 

dic iplge Rafe, bie tie in ben Hablen hegenden wie 

qwei Soften allihenden buutien Augen, ble buſchigen 

Angenbranen, dle uicdsige, von Runuzeln durchſatchte 

Stirn, welche zur Halite vow lutzgeſchotenen ſchwar⸗· 

gen Haaren bededt ijt — atl bied verlelht dieſem 

Behidyt cit eigentümllches, taubtierattiges Meprige. 

Fathawatt fpridi Ceife, vielfeidyt emt ſelne trowke 

Vruſt au fdjonen, wenn ct aber cin wenig event 

ifs und benn Abſchluß von Geſchäͤften entſtromen 

jeimer Kehle ſchatſe, hueidlſae Laute, dain zuckt 

alles an ihm in netvdjer Erregung nud beſenders 

icine Haute wit ben langen. getrũutmten Flugern. 

Ge ijt ei ſehr arbellſamer, einſiget Laudwirt. 

Die hehe, flaubbedette Geſialt des @utsherrn 

pon Balent auf dear ſtarttnechigen Brower tout 

Hold auf dem Felde, bald int Hofenam der Mahle, 

bath wor ben Stallungen und bana wheder im Dorf 

any, dderall febeltend, ſchreiend, polierud. af aber 

die Frute gladlich unter Dad und Fad gebrade 

und jar dieſelbe ein melſabater Preſs exzielt, jo 

adaut ſich Hert Balfarnati cin tein wela Nnbe. 

Uber nicht lange. 

zigetu. 

(rc tan fem grbßeres Betbrechen alé bare’, 
in feiner Wertheimer 

Gaffa liege gu haber. 

Geld wu Heder," fagt er. Unb es hedt. 

Die Gutsbefiber umd Gutspadter zehn Meilen 

in der Runde wiſſen. ba Here Vaiſamati fies liber 

Barmittel wverfigt. 
Man wendct ſich aber gieichwohl nur in ber 

Deun jeu medrlgſtet Jus⸗ 

fab {ft zrauzig Petzent. 
Lnb dele wanzig Perzent haben ins Laufe von 

fit 08 namlich her, bab 

ijt — gu einer erlledlichen 

baerundet. 

Rlit behauvlel daß Balfauzafi cin Vetmögen 

von mindetens underitauſend Dutaien Sefibe. 

Tub Gili6t weifi, mas cc font. 

AFlr tert wuchtrt mind {uidert biefer Dtann?” 

Diele Feane lege ſich dle Leute oft ber. Uund 

Denn Valiamnti iit unverheitatet, et 

hat nur citige entjeritte Verwaudte iu ber Sort, 

Hefiger von Balent 

ple aber die Schwelle ſeiues Hanks uicht betteten 

durfen. 
Slets anf der Jagd nach Geld, halle et nie 

ex hatte leine Zeit dazu. 

Seildem cr aber Madame Belota lennen gelert, 

war bicker Gedante in ifm aujactandt. 

Gr batte ihe als Gutsnadbor elnige Be ſuche 

abgeſtattet — aber mit bem Scharfblicke des profs 

tilde Meujcheu etlannte ee gat bald, dab feine 

Bite fruchtlos fein 

wũrden. 
J 

E grãmte fic mid allzu ſeht darũber. 

Aber das Bewuñtſein ſeinet Bereinjamung, vez 

Gebante, bak fein ſchoͤues Welb, welded et mit 

Diihe awd Sorgen zuſamuntugeraift ihen leine 

ticferen Freuden verideficn finite, derlleũ thu nicht 

itfe Zeilung 315 

mtht. Uud tana, er fille ſich feit eiuiger Beit 

ernillch frank, Dev deutidje Urzt, en et exit Bente 

wiegen felines Beufiicioens foujultict, hatte gar be 

dentlich deu Hopf aeichiistelt, 
Ee Hielt swor wicht viel auf die Wedigin, aber 

, dicies Sopiidaticle ded Atzles, ber cime ganze 

| Stunde hindurch ſelue Bruſt untetfucht wud betafici 

und daran bermugehorqht und hudert Fragen au 

| ie qeftellt hatte, wollte ihe uid ans bent Sin. 

Per Gedanke au ten Tod mit all ſeinen Schtech 

uiſſen hatte ibn durchbebt. und ex fühlte playlicy in 

| feiner froufen Bealt cinen fo maditigen dnulltn 

Prong nad Leben, nod Luft, nach Liebe, wie 

| Meeh nie. 
Gr wor in dex fester Heit oft fopfhangerifay 

geweſen. Aber fo vetſtimurt wie Heute atic itn 

| feine alic Ganahalterin, die gigenneriu Paradftsa, 

| felten geſehen. 
Gr log auf einem niedrigen, abgeniiyter Diwan 

| vor der Thir feines Hinsdeus, cies dconlidien, 

ans beei yotihgetiindjten Siuben beftehendert Gehoftes. 

bad inmitten eines zoei Heftar umaſſenden. yen 

eince Letendiaen Serle umgebenen Hofes Jog, au 

beffe weitlider Halfte wiles Unkraut tenderte, 

wihreud derſelbe gegen Often burdy primitive Hols: 

tatlmngen und dard) melrere aus qefloclencit Weis 

benritien hergeftellte Gette dedehalier abgeſchloſſen war. 

Mitten im Hoftaum in einer Erdhaue befand 

fic eine ãrmliche Somede, aus welcher wnchtige 

Umbofidiline evidnten, Die Sonne weigte ſich jum 

Unterqang. Schaten vou Veuetu wanbderten ſtill 

wb qedetett nach vollbrachter Tegedarbelt am Hofe 

porbet, bem Dorje zu, Bon two die Aldnge einer 

Zigeunerſtedel Heriiber tiuten, 

Sm Hoke tummelten ſich mefrere Wolfahande © 

herum, befiten umd madien zut Abwechelnug auf 

een Sdywarm von Ginfen Gags, die, faut jdynate 

ferud, vach allen Richlungen mit qudgebreticten 

Illlgeln auseinander ſtoben. 

| Bor dem Hojthor lagen in clmew vow grũuemn 

| Seylamms Abergzogenen Taͤmpel neben cimems Biel}: 

bragmen metrere Schwelae und grunzttu behoglich. 

Pa hotle man anf cinmal Schellengeldule, cine 

GSrhafherde goa workiber, und bald darauf hielt ela 

| Mnbdel Sithe und fdunabiger tleiner Vũffel unter dev 

Leimug cine’ fdpwarghacitgen , barfũhigen Geſellen 

ſeinen Gingug in ben Hof, 

| Nod ciner Weile vourde es ftifl, und mau fontite 

| peutic) Dad Summeu einer Rankteommel vow den 

Siellungen her veruehmen. 

Da bellien bie Hunde, die ſich rings um Herrn 

Valfamatl gelagert hallen, laut auf. 

Ait Hoftdor erſanen Rilibt mit Lea. 

} Pas Wide blleb doſelbſt ftehen, 

Zillbi dem Guteherru ich nãherte. 

WGnten Abtud, guidiger Here! fagte Zilibl. 

Maljomafi Slidte auf. 

ath, Du Lift st" fagte er, ohne feine Stellan 

zu veraudern; teed brinaſt Du Neuck ? 

Sltibi pflegte dann web warn fieine Seidjifte 

fir Herc Ralfanati zu vermitieln, und ba ex ſich 

wnit febe gertugen Probiſionen bequtigte, fo war cr 

\ in Balenk ein gern geſehener aft. 

Es get ailes feinen alien Gang.” fagte Ritibl, 

alle Welt Cagt aber bie fdiledite Grate, Nur Iht 

daba teinen Gtund zu Hoge!” 

' Ich fan ralch ju ber That iiber meine Grate 

nigt Geflagen, aber bie Preiſe fied ſchlecht. Salt 

Du einen annefmibaren Raujec?* 

Zehn fire cine!” jagte Rlibi. „Aber heute 

ſahr weld cine qtibere Angelegeuheit su Gud. 

Eine anbere Mugelegenbelt ¥" wierergolie alias 

matt, exgrift das Glas Studmild), bas jeine saws 

halterin vor ih geſtellt, and tran daraus. 

| eta,” meinte Ritibi, „eine exile Augelegenbeit. 

Ich habe exfabren, bats She ben Schentwlrt Baruch 

ané tem Tort vertreiben wollt, Thut ¢S vidi, 

gnãdiger Here, laſſet einem atmen Monn, der ſechs 

lebendige Mimber zu erndheen 
bat, fein Stididjen Meet." 

(GB geht wich,” riet Balfamati, indent ex ſu ete 

Gob — und felne frliber Jeije Stlmme Uang jest {act 

yinb ſchneidend. dee Manu fest mir Die Baueru ani, 

¢8 geht wide! — Wer ijt. dieſes Madchen ** figte 

ex befrembend hing, anf Zen deuiend. 

Dieine Lediter,* toate Zilbl. 
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Mel tem durdtien 

Seradenn Uebel fe dieſes 

Wejdhofes find die 
Begrsheuites bed. 
greciten Stodes au · 
gclegt, wicker turd) 
Filafter —qeivesat, 

texide Das derue · 
feilte Haubge fale 
tragen, 3m fyrile 
der Haupigtheaks 

fiud yoliste Siein ⸗ 
tafeln, mit Gefen’ 
wotind, on Ben 

Mijeliten utd an 

ber Herhbaverftrae 

fenfatiare Sdyrift- 
fofelie ud Feſſeus · 
triger mit Feſtent 

angrdragt. Buf bat 
jen Taſeln premgen 
i * igelter in ehege 
SAellt doe Ramen 
der erverragetd> 
fort Gelebricn ver 
den Berirhiedetten 
technitchen Gebieten. 

Lejodere Auf · 
mertſanleit wcerde 
Der Milelvatſie ber 

afiede in ter Pehbaverilrahe yegewendel. Hier teurde 

Cirmoteral yer Sefleibung Diced zangen Mlel · 

ig unſctes Spenalarnen §. Schlegel. 
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Riatdlalinte per Uwenbdung pebvodd; wet far deren Sedel 
und Tas Erdacſchoſ murky cor Mangrant und gellerezß acflerticr 
Stein und fiir bie Portrdimetaifens (Bak und Tatwin 

riauet Etim gewähla. Dieier Witielsau, welder vas Beti- 
Hil, te Pefttreype und bee Feſtſaal enthalt, Setragt anh 
tit einet dominirenden Ruyyel die Seitentetle, vahtend diz 
sue Gri der Bautt durch Meinere Qupeel= betont find, 

Sxt machlage forinihijete Saulen ireten her den Millel. 
tiſalit au? den Fuſſtea Unletbau par aed teagen che midjtiget, 
jibe genlocdertes Webelte — im Reicks die Aufſchrifte ,,.K, K 
Tochnische Hockschole’ — nit cine: Gichel, Ger weichem 
hie 8.90 Meter hehe Wittelgrepee rut: Hugi, Bilutte und 
Biffenidalten Okhiinen> (oem Bitokauer Hans Braudſſetlet 
Dic Attifoflatece tints und vats ron ber Witelqeuppe, wea 
Vroſ⸗hor C. Pefary, ftelicr Schinfel, S4ephenfon, Metodarter 
uad Lictig ber, Die ſects Amwideliigercs tet den Bogenfeusers, | 
jetner bie Standleiſder Eutleos und Archinedea!: Gar ebrefalls 
nad) den Morelia seo Biibhancrd Brandfetier cutgelibrt 

Dad Hreptpeddids Sot eine Mefamtliinge von 64,5 Dieter 
wad eine Befombbecit: son O65 Welter im Seed gemx en 
alle jeine Tralte jin> Toppetirale, und ef beſinden ſich auf ber 
Ginjlenjecte {beim Hoftraft auf dee Seite pes green Dies) 
alle Haurtunterrichia und Sanmri luugtetemne und te Sinner 
ter Doyenten, tedhernd aul we Hoifeise ringtuit dir 3 Dieter | 
tneiien, Andten Rewseeunllationigense laufen. Das Sarept 
getaude iſt tx jaexr Yordesiread an ber Hedihuserzraiie yon 
Eted, auf der Wertenjeite seri Stod hoch, be burt bag ic etic 
deb Terrains bas HeergeltoG gegen weit Gacteeleali qu elit 
Feeiebendes Groprktyeg wird. Die geoker Hole fied yorigentel 
ange laat. Die verbaute Flide nach Woeeireng bee Qofe be 
{rdgt 3692.6 Meter, Jn ciner Gutfeenumg won 544 Were 
Hepl dad fie pret Lehrlanxin cingeriehicee cemijche Lnbera- 
fecoun, rhenfoké ein ſchener, im qleidin Etile Aeholiener Bau, 

Os itt beqretiig, bak tee Stadt Geaz sit Ungedutd den 
Tag erwartete, 
chru durch feine Nuhenjeite con fo imponiraiten Gindradt 
magee, ſeine Thore 2#nea jolie — da fom sedi ren Yer 
br Veleaxg, tok ter cderite Schituhett der Maxie wx 
Thiforkhajter, Kaiker Frany Soi, aus cigener ntiQdiciung 
die Frviinungsfeicr durch rine Auwrſenheie verberrlidise wotte — und ttm wer ald in her iccubighen und grbobeniten 
Stimmung. Der Auftuf des Burgetmeiſterre bea getivdtert 
Landesheren wiiedig gu finpianges, fond it ben Derjen der dreuen 
ieivee bee tebboftelien Anflang. 
ber Mader juhr — jn bie ter AEN Siskd pranaion by 
teidem Fasnenidmode, sab waren dicht mit Leutca aye atten 

an welchemn Birks grofariiye Saftitut, bas | 

ie Strohen, dutch die | 

Standen left; tow dew Fenſtern wiettrr dic Tamen ren | Heater amit Yen Tigern iM, snd braubunde Hechtufe cride en. Als ber Mailer endlich vor der lechtiſchen Sohfdtmle onterate, 
to das gelamic Cfliziecwegs Ber Bernilon verlammelt und das lntoreritte Wirgercorps axiqehellt war, wollte der Jubel Trin Ende chmen. Im brddiligen, marzeorylinjenm Scie Buk wat das Prekfforcnfateqinse verfammels, Der Wettyr j fixie Martie Mitglicny dedizloen tem Melſet vor und ge | feidete ie dann it den Feſſſaal, wa dle gelaberen Gating, tieaeveditid , MelMlidleit, tee Mefioe und bie Defawe ter 
Uniwecfitat, dle Suwighenuterr und by totter betjenmeld waren 

Dort bogritite der Metter den Menarchte als den edlen SAlvaherme ber ſtünſte wap WiFenkhefter und dantte in bentxgten Motten Flr dle hote Ere. File Se Freude die der Raijer wach ſeine Werwrjenfelt der fejuidien Orchichale bys teelet, WG ex kone Aede mit der Wotten Woh: . Dik Re jilble des Denfes und der Freude, 
Feiotzt Gejecken, seven mic in den aus ſteuem Slecreidhildwr DHerpin leuienden Ruz: Geat vᷣane, Gott auge Minit er Malte Guce Wajefidt! Seime Wiakeead der Raiier lebe och!” — bet ſlimnue dẽee ganſte Serjeinmlung trewjend tn den Decht u thr, dic Schlaget dec Coutcurftutentin blitten in der Quit, 
bie Qurrre ſamenklen die Giite, 
tuuten bie Feacrlidies Mange der Vetls hrenxe 
rreiderie hieraui dic Nnhwrade des Nellore; ee tetsnte in ſemer Hebe. daß ec gems get Eroinuag der Hechſckale Ne fomowe, dic tein hohfeliger Geotohrin peftiilet, die gus hen Wititein dod Staats aad des Condes erbant werden fe, Dex Hatter ſchlaß mit dee orien Rege az Neee Hochchute 
dad Hollen und Könntn jae akgenicinn Seiire inuesdar Worihoe, mate Yer altheowbrie tows Sime ber Sorcttern flr 

Yee UNS au dem heutige | 

Reber Sand und Meer, Deufſche Illuſtrirſe Zeitung 

Der Mörder Swenfens. 
Since etwas ungewifnlige OGeſchichle 

ust 

Paul von Schönthan. 
Cal Aen torbhaltea) 

> Wd wann Maten Sie, bah die Strede wieder 
fahebar tuerbem wird? 

Die Schaffner zudten die Achſeln zu 

Benn ta fo fottſchneit,“ meinse cin 
grautattiger Eiſenbatnnbeteran, dec unſere Coupeihare 
geotjdet hante und in ſeinem ſchnechedectten Dienfipel; 
aueoh wie ein Eighdr, menn — fo ſertſchneit, lammen 
sole heute nicht mehr von der Stelle. Wir wollen rorerſt 
mal einen Fukwey frei wachen jem naditet Watttrhaus 
und wit dee Schneepflug lelegraphiren, aber vor ntorgen 
Kotwinag ijt feine Must. .* 

Bie Whee uns unter ctander Fragend a. ogas 
ber alte Derr ia der Ede, dee unter einem vdchetnden 
Schnarchen eiwa cin Duhend Stationen verſchlaſen haitt, 
ermnnuerte ſich und murntelte cine berdtießlicht Bemerluug 
ber Juſfiztaf, der mir gegenüberſaß job in nervdjer 
Anirequng laamet wleder end) Dee Wr und Dow Iopfe 
jduittelnd oxf die Schneefläche hinaws, inmitter Dever 
unter Sua heelt; wur das hinge @hepoar, das fig in 
unjerest Qowpé befand, spnjite der {ridin Situation 
tine lidberlidle Seite abyugewinwen. Sie ſcheruen ilber 
dad Adenteuet, das uns anderen ia einem sxinder ftrund · 
Hidden Lichte erſchien, und ſfanden dag In eeue zzo ſeln 
romantiid”. 

Das Zugtperſonal hatic inpoifdjen begonutk, auf dem 
Boledamne den Schnee, bee bid jx den Tritthretters ber 
Wogqows reidjte, ſuſſbreit wegzu ſchauſeln, um einen Pfad 
zu gewinneen. Meer die Arbeit ging langjam wor ſich. 

Im Imnern bes Wagens war od fate geworden. Ich 
flettette hetruns und jtampfie mit den frojtitartes Fuſen 
den then enmandenen ſchmalen Weg. Blotlich ſtand 
Dee alit Herr hinter mir, der biher mit gridtofiencn | Mugen in der Ede gerbe hatte. Et war nit einmat alt, 
aler fein Haar ued Bart waren mingleid) ergraut, irine 
Haut war well, and ſelue gebiitte Heltung eeflarte ſid 
durch chee Buckel, in dem dee Heine opp farmlid dineinwuchs und tiejer jaut, wenn ey Buftelte. Die Gr | ‘dieing war widit gevabe jomputhijd; id} foh ihe vor 
ber Seite an, usd id welj nit, warum cr mir wie Keintlidy vorlam. Unſere Bide hatlen ſich tin paurmal begegnet. Neat drat er anf mid) ag, Gr febteg finen Peljrot iiker ciuander und faltete, die Acme abwarie- 
jiredtend, bie Hände 

Wie torment nicht weiter, beapitens moran,* ſagie ee, .t9 tire bud beſſe, wir gingen nach Fatlohe, das iit bas nachite Dori, ued icheradyeeten Dort.* 
Wie wollen Ste dahin fommen 2” jagte id), nore lãufig widit qeneigt , dieſen Borjditag zu tegreijen, dena die Wanderang int fuftiefen Sdince ſchien mir bedenl· lider als dee Mubenthalt im Coupé, 
Wenn wit war bis zum Warerſſaus fommen, danu filet gleich hinter bem: Hansen cin ſchmaler Fahtweg 

jeht das Holy aus bem Forfter ., . ; F 
» Sie wijfen in dieſer Begead Veihjeid?* fragte igh, ) mafmertiamer werdend, 

und von Yer Strage hee cee | 
Ber Roifer | 

LCaiſet und Reich awd) in der Jutunft fi) uuvcranderi tthali und Wine thitertide Hald bleibt Mer Vindale thier” 
Dietauf deiehtigte ber Mesarch den Gfisal, dat Nettor» Sure usd fimnitidc Leheriuste, vie Biblicahet und Ins deetitge Laborateriunt, und ipred) eine fre Zufriedenhrit Wee bie Juedrvihigken des Bowes, wie iiber tie jAine Yas, ſchrinung der Aeftydsine ave 
186 nurde uas gu weit fibren, auch Bic Inntrean iauung des Gebnudea emaehend zu beicreſben: wes bar gk 

Deitiogt tanaen feb entre Lele durch Fas d der bey 
Soir eine Votfiell unn mogen: baa Nifteryimmrr, der iar 
foal fend ebenfalla beret ausgeſchmulctt, vahternd die ẽ driecu Rsume getefymedoew, aber Finfory gehalſen fia 

(on Maberes Anite ſh in der Feſtiarrit, ck ie Serge, vethege ber Techniſchen Dodidhule ecthienes it. iy glauben writ Roht behauytee gu diieferr, ME die Grager extnifite Hodliesle big Vyimite ued atohie bes anngen Railerfiaates i¥, und daß Der Kaniſet fet feimenr Bode bert Griten Eiadru⸗ Zaben cnpharge Ket -l-. 

en 

Fr sidte snd fuhr fort: 
In deci Bkertelftumbets ſönnen wir iar Ort fein; cin warmers Abendbrot with fd) finden usa ſichertich auch tit etttãglichea Nachtlageri 
Bielleicht jdjticfien pidh mefirere Anzeter Reifegefuhrſen am." erwidette id. int Brgrift, den mir befveundeden Jumnztat jar Tellnahme an der Erpeditlon aufurſordern. Et hinderte mich Davai, indem tidy am Wem fafte. » Dos wũrde unſern rigenen Borteit geſahtden fiimien, fit zwei gibt's zur Jet ibernil Nachtlager, loijies Sie 

Bae anderen . ., toramen Sie!“ 
Ele th mich ned entiiiotion hatte, bot Wagnis zu untetnelunen, jetzte ſich Der tleine Herr bersics in We. wegen, und Da der jdjarabe Wey nur file einen Menſcen bevedust war, meaſtee ich, um thm Blak au ttedjen, vorunſchreiten; er ging bitter utir, th hoͤtte fein Qersuidj- boiled YWhmer, fein nerndjes Sititete, " Die Schoffnet und die ſchwatzen Manner Don ber Waidpine hatter stiebtig qearbeiter uad bereits cine an⸗ ſelntſche Strege vee ſih gebrace Wat doch mogli notwarle zu tozuen. Air etteiclen bus Waͤrteihans. id} votgn. de Buckclige hinterdrein 
Gr halle redid belatten. Die Sire ſie himer dir Bude des ciniamtn Bahnwachters wor offenbat am ſiben Nachmittag btſahten watden wir bogen ein. Ror einer ction Halbfandigen Wanderung dutch Rare und Sdynee chidter wir cin pont Vidter; oF mat pie Orif añ unſer Sit. 

In eincun Dee eriſen nicdrigen Heufer, bie den jit. Ae[orcren Dorhwether wnianden, befand ſich das BBirtde haus cine clende Staue dex Baitidgteit, dic ju bisier 

bicler Tenge. Ber fonnte dat beftimmen! | 

| Wict und Wirun beichloſſen 

| lange es uns betiebe, weller trinfen, 

| Etude wenigflens vom ven Dorjbeweseern gewe icden war, Wir beſanden uns allcin in Sem mit irater ef 
etfülllen Schentzimuter. 

Es iſt heiſer wie drawer auf frele Pele," jugie ber fleine Here ime Pets. , extidyernew bejjer!* Tad Hippelte in der Stebe auf und ab und Whittle bea Samee pow bem Meidere auf pis unſauberen Dieley, 
ine halbe Stunde ipdier, 3 cin warmed Pleiinty geticht aut Des Tiſch ftawd und cine tooblige Uerge ben dutchſtorenen stérper durchſog. Gab ich lien ist ftithen redy, aber ich Comte mid) dich aberwindes, ſeinen Git: chtuß Laut za Lobe, eh young mid Dergeblidy, eines unbehagiicherr Gefahis err zu werden; hine Tithe war 

beinahe Sedegfigend, aber id bersodjte mic teixe Rodjen. ſchaft darudet ya ache, wos mir att ibm mdifies ope mat mid) gegen ibn elanahint. eine fiepertishe Wij. oeltalt, fein unididred Geſicht ued jeine geeredtidie Rone 
Alitution Guten meid eller weit Dem Gefihl dex TWideids erfiillen suiffen, und bed) ipérte id} nichts vo tides 
folcier Reſſung 

Gr tront Glühwein, der jo deiß war, dah er dic 
Hand vom Glaſe mad furger Zeit juriidsichen inate; dann faftete cr nach fede Eahisut heittg und bettend. 
aber cr behowprete , 
ee beftellte cin grvites Gilay and nad lurzet Sit cia drillte. 

Eit ſaken einunder gegenüber er fouerte, die Beige Ghetvinander geſchlagen, fo bah nag jhitine Stic aber dem Tüchn and ſichthar wirde, in ber Rohe des bereits exlalteten Ofens Sein wundertider opt war fief in pie Sdwullern geiuatea, jeine Handt batie ex ie Den Defer. fajdjen verburgen. Wir joer lange bet cinander- Re Auferderungen, die wit ia Bezug auf dae Abewdtrot 
ud bas Rachnaget at die Wirtelente ſtellten, fatienen fo viel Umftande zu beveiten, daß wit wns never qutet Bezudlung oud nod durch Gleduid ber una gewũhtlen Galfreundſchaſt würdig yu ztigen fatten, Hatten Ded) 

und fic die Wade ites beiden Stuben oben im etſten Stociwert einjuniumex, fie wollten, ich weil} nicht mo, iMiclen; wir jokter es 
uns in ihrer armillchen Behaufung bequeint madsem, , abs ob wir daleim waten*, wie die brave Ftau mit wre 
jreiwiktiger Itonie meinte, 

Um jel Wor fam dex Wirt, ein freundtidier Geeia, 
herbed und meldete uns unter alferiei ilberfliiigen nt 
ſchuldigungen, dag er und fein Welb wow ju Bette geben 
wiifden, wir follten und aber nicht ttdren datſen wend, jp 

Dabei leate er dex 
Schlüffel suse Weintellet ank ben Tih. 

nDort in der Erte die Fallthũr ſahrt binab, wed je 
biel, wie Dle Hetren Heute doch vrauſen werden, Fubden Sie aud noch dranten t* fiinte et Ginyu, 

Daun joq er fich mit flicienden Schrier juvid 
und Cieh uns miter der fodernden Hangelampe, zu 
deren Unterſtügamg cine turzts, itzgwiſchenn weit hetune· 
gebtanntes Licht aul den Tijch geftede worden war, eMein, 

Der alte Herr Midelte, eo mar dag eejtemal, dag cin 
fteundlicher Sug fein oeriallenes, unjchünes Geſick auſ⸗ 
dellle. und dann ſehte et Sing: 

Sein Wein i gut... tinfen Sle!“ 
Md) nidte, aber der Lein targle wide. Um dorũber tt J hinweguutommen, fagte ij: nach Den Det, und der Weg iſt Pofiitbar; fie fahren | Sie find la dieſer Giegend ohnt Swelfel hefannt? 
ott G.“ — ev nannte bie nidbite arbſere Provingiale Jadt — hive dee Ort ene id) faft ebenioteniq tir 

Sie. aber in G. babe ich gtlebt ... allerdinga vor victen 
Jahrtu.“* 

~So,* evmiderte id, daun aber wie jo Beriifrungs- 
puntle. id) war in , auf dem Chomtahum, srin Sut 
war dort in Amt und Stella.” 

eit, Da es immethin mur cine lleint Gta ip, Tweed ec mit Meine Couline waleldeinlih bad cines pres 
Dag andecemal i Beruhrung getoutinen fin.” bemertte 
mein Benoije, ,.fie mar an Swenken verbeiretet,” 

Swenitn!? — Jalirjehutelang hatte ich dicen NRawen 
wiht gehürt. jest fom dad Bort wieder bow menſchlidn 
Lippen, — Stweelen! Ich exinnette mich wohl dee 
Abende. da in G. ſich bus Geriicht verbreitete, Ewenſen 
jel menchlereſch umgehtucht. einfach. bejetlige* mordea, und 
ed Wabste lenge, che die Stadt iſch wieder beruhigt hatte. 

Ich joh ben tleinen Won, mit der mich der Sue 
fo jujammengeitbet und Der zu Diefer Jugender lantruxg 
in cimer nuhen perjanticven Beziefang jtand, qrofi an. 

«Der arme Srwenjen!* riey ih; te flarh fo plot 
ik}; mam ſagle, es je cin Berbrechen im Spiele. . .* 

Was fiir cin Qerbredien 2 berjehte mein Gegenüder 
er war ſeht reich. atfo mabridieitedich Gat wan ist Urrenet.” amtwortete ids. wld) etenuere mid) widit miele 

dev Fingeiheitens aber alg Sie borhin den Ramen nannten, 
da lah ld) einen hageren, älllichen Wann, der deter Sohten und Utenagen jeiner Sdhage vor einem audere 
ax ber Gurgel gepadt und gewũtgt wird, bis er leinen 
Sout unehr don ſich zu ſeben dermag; id) fal) ci paar wilde Gejellen mit aefeoroiesten Gefidhteen, die mit {dyioeven: Loldrollen betoben and aber den ſtarten Yedidnare ihces 
Wbiers hinneg zu lichen ttuchſen ... fa, Dod if genau bas Bild ung bicler Rnabenseit, jo iRellte ich mic dew ret 

bat Geirauf ihdie ihm que, any . 
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por. Aber Sie werden es jo beſſet wiſſen. Da 

einem teuret Berwandten in ihut vecloren daben ...” 
rtete dex Meine Hert zeiſchen jrci langen 

freitich erforbdertidh, Daf man bed fetigen | 

gre ean; ee | 
—* —288* — urachen loͤnnen, 

unl 
that, et verbarg fle 

oe gereos Sunjdi als den, fic gang und aflein yx | 

semen — Te us pices Bewußnſeins willen. Ec war 

lumechaft acisig. mein Herc; in jelnem Hanfe war widits 

ron Uebertiuds ju bemerfert , und ber tinjige Lutus. den 

ct fu getedget hatte, war ber: cine poelle Ghe mit ciner 

fbinen fengen Frau cingeaangen qu feitt; ex wollte ſeint 

critfloteme Jugend quriidhatien. ‘Meine Goufine weer ant 

jetner Seite nicht gras. aber jie war arm wie unſere 

gange Homilie, und fie War nicht Darmad angelomt, cin 

deben voll Gutbelyeungers zu eriragett; id) weifi beftimmt, 

bal fie fich Dew Lajter i die Arme gewot ſen hatte, 

rent «8 Swenſen eiegefallen ware. fhe Dovongujngen. 

Iked bad Hitte jie im Ghruntde verdjent, bent jie war 

ifl8 weniger als cine Licbende oder pirilidje Gattin . 

fie peeabldjeute ifm int Heryen. und jie Connie ſich # 

Dan wingen, wenrightens ic Geberden Der Liebe odet 

dee Saietlidyteit ausqupibrent, wern 2 dem jeligen Swen · 

jes cinfiel . anjlait jeiner Gietdiade cinmal feine fdjdue 

Aeon zu umareeen. betrog ibm. indem fie The elmer | 

Heigung verfidjerte, son der fie nichtd verfpilrte, aber fie 

meat ifm tren dad weij, id) beitiamt, Jahrelaug 

gee Fie jo neben cinanber fer. Pa tam th nad G. 

Gatte nidits and war nidits ; auf Die Guade meiner 

outne angericien. der cingigen, Die ſich aud anjeret 

arnietigen Berwandaſchaft hetaus in quite Berbaltuijje 

geftinfatet wurde idy ioe QBertconter, ify Vetalet 

gab cin willentofes Snfteument in ihrer Hand.” 

Der Eryibiec, dex {einen Teopfen warusen Blutes 

ye betes ſchlen befiibite Die talten Kocheln ded Ojens; 

Donn fube ec wieder in Bie Hojentaiden, und jeine Gee 

4 jidh Leife Froftetnd qalamumen. 

ine verbautibe Ktalte!“ fogte ec, [ach in joiner 

Ethluxg anterbtechend aber ad) wagte c@ nid, ihn 

yu erinnern, der ihn ermarmen follte, 

derm 3 entging wit mide, daß ibm Dos Gettäal yw 

Kopi geltienes war, Seine Gicipedshigteit, Die id in dieſet 

ghiederersaiuag vicht erlennbar werden lich, denn ec 

eccheue viele Sabe and verlot danu plotzlich wieder 

den Faden, — dieſe Geſpradh feit war nid maliirlich 

am ihm. Er verfiel indes sen felber wieder Daraul, fid) 

bund) Wein gu ecmaivercit, wad gog jeines Glajes elt uit | 

Aemn Rud in die Achle. 

Jind) einer Welle begann ex den Faden wieder auf · 

janelimen ; ec ſoach vicht in der ‘Urt, wie wean ſich writ 

| 
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atunden Gkrnente ſirdei unid in cineon Zeineipbe bec Poanialir, 

deri peagenne Weal fe teite Geldignn. Meunier Sore 

Origgen dit Gedides pare Ucllinge, clo disiete Seclelierias et 

qitichen Setiog wetee bere Tine! _Dedhoarmer” criacuen tie; abet 

an biee wath bie bemegicn Ereyferbunges wad ‘Rygthees ree. 

| Meda samltitibor foxidt (it bie Gigmnert Per Thaterin ans tt 

bere Cacyen Lid -Xn din Stace” = 

Gri mie die Séwiegen! Trege wid fort, 

Gon Gesertel ranks ig werdesten! 

thejigre mid bom pum witedee Ori, 

Qn dae Breeder aut wil la fieeten’ 

Rerreife malt Wbace ATgervelt 
Die teh nirderteeriden Metter! 
© Staceasindy, teh deine SGrieqn deld, 

Sem tarefl ba reid niesrere ceecten. 

Gite Viden Gedidien Ble tempecateenteelle Rater iter Se ſe denu 

dea Sefoeanere Gerbang. fo crgalten die Geit aud Sarbqeflice” 

Gevitee vou Otte Henican (Serie, Wilk Bhi) cate wide 

KWen turd die jardhqabtnde Ungsbung, tet fir co@enncr un 

| veren Bitecltxin GA fer in ikem ipiegelt. In ijeren ſetara 

Jiuten gemrent dex Sccaa cire® tremen Reatihen Hermit, ber 

Sang ceed Ueorctunbdigee tentiden Dbarided cine nny Sebeetang. 

and oad ted Oriateb, bab ba wad dart mac
e ead biker Gre 

Dadten gecvonqeillt, wnadt fie und reret web venteut. 

— Gine ber xmlengreigiien Aniholegion deutiqer Lorit 

eeftiiin feeben Te Miners axdgeflaticis Siburafers: atet den 

Tint: ,Deatihe Dedeee wit Secn bercheuet ‘Ticifies”, betans· 

geqtdes toa Fe, BUtinee Dlannee ya Theat (eirgig. ut 

Belfi, Gegen saviend Ceridte, am ter Sdecten ureret HaliljOen 

ead woterten Didier, mit Cefaned autgemdit, fire ducc cline 

Deutſche Mlufrirfe Zeiluug 

rgerotaijch und wadjjam, ec txaute niernand 
tnd hielt jede fie fabio. ihm bei ginnfliger Gelegeuden 
den Garaus ju madjen. Durch stingbeit und ſcht 
Gloutte ex ſein Leben vetſichett yx haben.” 

Mh begaun mid) ſat das Saidiot jemes Sondetliuge 

zu inderefjiren, 
ünd ded) jflarb et chee, als mon ¢& ermartet hatte, | 

gani vliplic, rie c8 Hick!" fragte id. ; 
__ altines Morgend fender jie ihn goijdhen feinem 
Seyreibtiig und dem Lehnſtuhl. ie dem ec zu fiber pilegte, 
wenn ex jeine Finger berechnete und an feinem Teftament 
herumforeigiric, je naddem ex vom den Menſchen feimec 
Umacbung Ghates ober Uebles cefabrem; et lag tot anf | 

dem Boden. Er hatte tury worker nedy gejdieveben, aul 

Dem Tifde lag ein an cinex Ftenſden von ſeiset Hand 

—— * i — bmg ia —5* geſcha fuchen 
jung füt on dujdjlos ging er 

and tem Leben — mj till .. .* — 

Debt evinnerte mich plablig, dak mein Onlel, in 

deſſen Hand iG lebie, mit Dew Erhebungen iiber dew 

plbblidhen Todcafall bettaut worden wor, denn er roar 

cine Anuspetſon, und ich erinnerte mid) qenen, daf mein 

Ontel and 5 bie Leitionmte Anſſcht ausgeſprochen 

hatte, oS stuie cin Berbrechen vortiegen, aber co febiten 

alle Unbaltgpuntte . . . miei Medaditnls 

wat et ar 

x 
Seite Sachig gererdier BSemittet wad cine Bab! clegenter 

Q Der Bugtclige jog die Augendedel ctwas enpor snd | anrgeigaungen wicbig grihenddl, rrlr if lay Rao Bes re 

qrigtt rock lauernde iiflide Augen , Die weit Blut \ repogransiide Mneesrang erobied Cebin beingen. 

dderdhert Burdjyoaes rowren ; et fo wnidy mit elem Menge bea Jebren 1882 und 1882 unternaten Poul wee 

biibifehen YUusdrud an, der za fetnen graven Haat
en jdjlecht | feta, wiaer ola Ajetacedknecr becrins cinen belaneten Karte fits 

geung poet ve 
—— cine Acilt seh nag — wna 

add. 4 olte er, ,! matter Silenovergentiniter ls x* Grectrife wactes 

ft." wiederholte ec, wenn der alle Rmabe | TET cinen Verise ex die tagline 3 
bad mur jo gewomuen hatte! Abet es moufite ibe gang 
jdilan beigebea dit werden — verfteben. Sie, qamy {iiton,* ‘RiffealHaheen uledregekeet, cing elguraing Sefdcelbang ater if eh 

JH erwiderie nidjss und wariete aejpaunt, was id —— —** ———— vat —— 

hoten werde. 
urlidqer Art Much Yex Clary ter Deefiellurg wed we 

teeter 
Prhgeuligiet Yer SAiRerungm aut. 

ferdett Dri Seinen Deekereitunges, bel Matenn ies intecifict, und da wit bed cinseal fo 
gunattidy Geicinamdechipen, joller Sie'd exjahren .* ſagte 

ſinm elirgosbeat geacen. 

ef, nd ec exheb fein God cin wenig und fudte 8 an | drt Dee Crpeigung tes TRalpo ued Aconmgna, eb Seren Cipleds 

dem ueinigen auflingett yu lafjen; Dann cidte ec wieder ber Geerilleren, writ wiekel@t ech grdferere —3 

im bie Rabe Des Lotte Oſenz and in belner eigens inet fpaanenter Remand cxf kein bern, | Usd 
Deb Qatecefie gilt nite tue inn Felevvisies, 

pad wificsi@ialiicger Babelten, die tice Tob cinsiel 

anajahel@ Dargelegt wren Des Bert ii Behes (Gr vo Ge⸗ 

Kebater, wele [ie de, ber sue Unierbeltung finde, ghia werioa 

— , im afenes Wort lider dae wmediginijage Stubinm det 

tiambidjear beredten nd Bod — Weiſe we er —22 

yaplen: «a, Sie jollen ecfabre, wie Swenſen vor 

jetnem atinſeligen Leber etlajt und wie mein gated 

Soujinedere beſteit wurde — mein gules’, fage ich, dente 

‘Defirsbeangen 

¢ war nobel gegen mid), idp verdante ify alles... Gromn of dxcra Stwkcfjor Te. 1, Baleye” con Lina Were 

mmeinett Wohiftend, elles... Qa, ihe Manu, dee feline genters i ia Seclin im Betlag oer — Handjeanm 

Sroenjer, fiaed am Giſt, die Herren haben es ridjtig, | Seilura”, aut bee & tines Goubecatiored blibet, evidtienen. 

iyeronsbetomimen, aber wiht, wie Dak yupenamaen iff, Dem —— —— —— 

Dec af ober trant Idneu nuda, che nist ein anderet odes wad eittocmdsovE woke, Tem trilt niferibeltfiden Stents 

die Prose gemacht. (Stuf fotgt } yantt geomiber, ten Brokijee alkene auf der Melee Rature 

Adin in Kiner Rede Lider dices Cegeniead 

tertral, beter! Bina Borgenters bit iteer tates nud ryeleadtendin 
De mec tickn Hidtwegen be 
tortegent teralogte wed grande 

tine anders waterbalt, jowbeen es wat mele cit lowtes 

Seidjlaciprady, bas ex Dawn wand wann uut dadurch utters 

taorh, Daf ex einen Schlucd Wein zu jig nohen umd die 

Clgarte, pbtwoht fie bss geltrocije neuerdinas owjteden 

jailing hatte ex etwat Gowen | 
+ meine Ab · 
ihn nicht on 

laſſen. Ich vere 
Bliden auf dew 
Wand, die den 

fate 1, oro! 
Caetaaetles Ofer, ,und LG erintere mid) nod 

ſeht rroGl %Mbexds vot 19. Wai 1661 — nein, 

1861, ins Garten hinter der Willa bes feliget Swenſen. 

dieien HAnden, Better! bat fle mid); 

Ditien MWeniehen .... Déefen gefiigtlofen 

Dae waren ihre Wo 
Ged — dicler Stwerjen. 

hon! ihn, id beinge Didi. 

robin Du willie! ciet id 
thiridit! jogte fic. Und fle exthaete mir, wit gare 

t 

ie am 

Adauetud Oel auf 

dae fladerte immet fo ject. 

Dichen; es war Trine Aueſicht .. 
meinte feine fumge 

tim einen Thaler betrogen werdes 

bufe exteiben fenite am ben Saipen, die ſein Chic 

rie; ja, ec wor ein 

ber ‘Amgit, daß tc | 

townte, dah or Ele 

GijQcince Yer i 
Gare getelun. Kab cr oer 

figure Aleatxit ad Sobirle widest ce ved Be gelemie Grd- 

* Seatgact, D 

ee eo eae pect ey awe —— — 
palitii@m Exooldteng, Gin udfe geudaa Hegifies 

| an Merte” deb Ciraien bitoen je, , ges entipecthend crhiGiert subecerteetiih des A aller im Sthe6 vecyide 

dan jeden, frenbtigen und tod deat Sud | cies Erte, Bile, Wxtisge 1 wilenlft Regabe ber Rastenarcarace 

coageloate Bitenid deb Friab  wesfiecteren Deeloters audlite, Wit | uab der gregraphiiéen Sage, 

porte Site fhissrest May ug, den der * — | cnc — 

Scbeatateik emtan, [eve Aehhewueg, die in den | 
J 

vernijéim Quibans eablarett. — —— me Sone 
Oꝛuſtht Yeclego:Dafiell in Statigact, (ripyig, 

Serlin, Wire. 

unaeertien Mrfens vAd Steateal find cB, Dic bite ind Begt — — 

qetoks wecdee, aber melged Thee der Secielier en terdine, c In ucuet Auflagt it er}éjiene: 

psita gravel dae die liedentrebstige et Since MulieGueg. die 

fae alles Gute sit Uniidvederbest cintcitt, abe Hewbyet, alle wit 

deracai energie ven | 
Die ams auſ [eres Seite | 

in halbes Jahrhundert. 
Griemrangye ued Refyeifaengm en 

Adolf Friedrich Graf von Shad. 

Pit dem Paricsit oes Derfalers. 

Buveite, purdigefebene Auflage. i Gainde. 

Preis gebefict AM 10 fen la Tinttand geouribert I8— 

Gedichte 
Adolf Jriedrich ‘Great pon Schack. 

alle Selec jéx batietbe clenegeres. 

— Gireeus Beeutanes aumutige Ehtealta tinea fabrem 

fimirecnn Atſcnuk. den 

Vnur Secfelier cato erdet binters 
ftocl ‘Wissterd Upisxefindtsr 

' 

die fie clive cuvan 

rell ded eravideaten Geifies caer geleaben ——— bao 
pedveote, — Oot nat SPR 

i tote. — — 
MEN, 

ledrr. 

* —— — die ——— viltet — | pe: ——
 ri Balladen, — v Becinifehle werdidyte, 

| gus ben Papleces elec Ungenanrter” eriehcinen « tarygifabte, in | Seeis arteltct oA 4.0055 fein kx Seimtoand geburiber 

auémothen ...' Aber ec flarh nicht — et wollte niet 

ilerben, Er war mijitrauije wie cin Mecradicr, et blich 

nie allein, ging ant Abend nie und bei Toge nicht ebme 

jinen giohen Hand and, und bel Tiſch marfite feine 

Fau guerjl von den Speiſen genieſſen und dete Wein 

foften, che ex Davom zu ie nahin, Ja, ¢ tlamutecte 

lid) on Dieles anutjelige Yeben, Dad cx jtiimblidy bedrodt | 

fab, denn fein Gewiſſen wat Aaden wnd er wußle, Dab 

e@ ibm, im allein ufemme, vor jeintem Tod zu 

Dak wicmand feine Berlujt cmpfiwdert werde. 

an tlt « 

nates frat exdgibiade Gkbatlen Sit atic 2 masa 

Dinge, eer GLidte jeoenree GoeneacGt beteadtrt, 
® 

— 2 —* jenrt Treinen: wep Recess din Svrifdbe 
änge. 

| grteota. die gany Ln antera wahgibt rad Lrbesg fis —— 
Sn “i 

rien oplera Leceit if, wad ber
t why rea Ser! : 

2 : er, 

Sant. tot in feist lechyetiters Chiter FH snd deicaicen. die ce | —— —
 

A. 6. — 5 Jean anuudca mit Goldiqnitt A. 7.50, 

Gounen pure affe Dadbandlengre tes Jue OP 

stesdes Beyegre wrThrt- | dine wert Aiance 
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Die lekte Reichsfehde. 

Rarl Riefewetter. 
can · Aau voxbebaltes,) 

Peis bee : Meéningert, Bernhard l. 
aes im 3 se S00 chocben war, hinterließ ex das 

NG} Land jeinen brei Sadenen Ereft Luidrrig, Friebridy 
Wilhelm und YUston lech, welche es qemeinjam 

. Bell 
Gon aber dieſe unexforte Wiedallsance judyte nun de — 

tliche 
* better unmizdagen Sohne Eenjt Luderiga pu 
nehmen. 

‘Da jedoch dieſe Pringen fri} ftarbes, dauerte die ge 
meinjame Regierung ber beiben jeinbliden Vruder nesnyehn 
lange Satire, bid jum Fore ded dlteren, und war ei Jeit ⸗ 
roum voll Streit und Derwirrung, 
grimlige, eigenfixnige und hodjaheende Frieder L{ilbelm, 
welder Serwirinifje herbeisulatren ſuchte, wahrend anderet · 
ſeita der celfinnige, aber beriblitige und cbenſo hartnadige 
Anton Ulrich nichts Daya on zu vermeiden 
aber gu chliduen. Aſelge lamen bie Reerungs ⸗ 
angelegenheiten im bedenlliche Sioclung, und manche Stellen 
— wie per Beifpiel die fait pomngia Sabre erledinte Stelle 
bed Hoſdialonus — Niehen ohne Veſetzung, we weit ſich 
tee beiben Herzege nicht Sher die Perſonlichleiten etnigen 
lonnten. Ja, —— Dilhelm, welchet ubrigerns 
infolge ſeſner rantſihleit vielhad} von gewigſenleſen Dieneent 
miſbraucht wurde, ging in dieſem gegenfettiges Ehitaniren 
jeqar jp weit, daß ex der am 14, Mugull L744 verftorbenen 
Caſarin die Veijegung in tex unter der Rirche liegenden 

flengeuft ¢ und been Garg ix einem ay on ror 
immer bed sit Gand chutlen liek; yelbjt bad 
——— mußte anf ſernen Vefetl aufgdren, und Herzag 
Uston Ulrich, ben die ſorſwahreuden Feindeligkeiten wieder 
nad Franfjurt getricben batten, mnfite, nach eineet gmsete 
monatlage Streit fiber bie Beiſetzung umd Traverfeier, auf 
dee Durchtuhrung jrines Wlens verzichten. 

Edlich flack Ftiederch Wilhelm am V. Wiiry 1746, 
remy} Perjog Yoton Ulric) die nuxmebrige Allernte gierung 
damit antrat, dafi er bie Leiche jeiner Gattim in bie Fieien 

ft ſchaffen und den Sarg ſeines Genders in demelben 
gine mit Gand aberſchutten ich, wo die Gaserin® ſaſt zwei 

fatte; bie Refte Hetzeg Friedtech LWilbelms 
rourben exit in der Nodst vom 7, aut den 8, Suli 1747 
in ber Stille gu der Ajae ſeiner Ahuen et. Trobe 
nun ter erbittertite Gegner der net Anton Ulrich cin 

Mesalliance ams ber Neihe ber Lebenden ger 
— hatten die Streitigleiten Uber dieſelbe od 
eis Ende, ben aut 24. Quli 1747 ſehlen Oe in den 
Heryegen von Boga, Hildburgsaujen und oberg bejtehenden 
Ugnaten cin Rekwrqueadten dud, laut weldem ben aud 
der Ehe Anten Udeidhs mit der Cajurin extiprefjenen Minders, 
troy ihrer etblichen Urbebung in den Reichttütſtenſtand, bas 
dfo abgeiprocten wurde, amb Staijer Ftauz J. ustere 
pierre an 4. Segtembee biejes Erfeantnis, Yeton Ulrich 
erhob mehefad) vergebend Ernſpruche dagegen. 

‘Der erbitierie Wiberjpradh der Agnaien gegen die Ed · 
folgejahigheit bee genannten Rinder batte micht nut ſeinen 
Geand in dem Stoly auj die Reinheit des furſttichen Wutes, 
jontern aud in ber Habſucht; bem da die beiden Söhne 
ent Lubwigs frdbyeitig farben umd Friedrich Wlhel=r une 
vermahlt getlieben way, mufie bad Herzegtum Weintngen 
der Zeilung anheimfatlen, wenn die Gobne dee heſſtſchen 
Dauptmannslochler ve der Etbſolge amegeislosjen blieben, 
was ja mun Daur die laiſerliche Notifitation det Seid 
gatadiend entſchieden hien. Tie Agnaten triumphieten; 

Slamextlich mar es ber | 

pulajien, 
So lagen die Sachen, ald Hetzeg Antes Ulcich am 

27. Qamear 1763 in Frantſurt Harb, wo aud) bie Hersogin 
(arintte Amalee mit iheen Nindern weilte, (in jojert ab- 

jertigler Stucier üherbrachte ved) an demſelben Zag ix der 
alt siiglantdid) feryen Beit vow nean Stunden bie Todes - 
Nodridjt dem Regierungsrat von Pajfesrath im pera 
weldjer ald Serpoglicher Winifter foteet bie Stinber exjter Ebe 
Unto Ultichs benachtichtigte um Aecamiſſate pur Beſit 
ergterfung in die eingelnen Member ded Landed entſandie. 
Unterdefjen werden die Stabtthore geſchloſſen, und dec Oberst 
von Butiler lich jomeGl dicje als die hettſchaſtlehen Bee 
baude midiviriidd beſetzen, woranf ber frierlithe Ull der Belige 
exgreijumg mit allem Yeremoniell erjolgte. Here vos Pfazjew 
rath fib mit deve lajerlichen Retat Merb und zwei 
vor biewm gelabenen Sengen, mehreren Hemmijjarien und 
Diemern nad) bem Schlof, wo er ber peijentivenden Wade 
den Tob bet Herzogs befannt mochte und perhindete, dab 
bevjelbe jamelicge Gri aus beiben Ehen zu gemeinſamen 
Regenten bes ungeteile blertenden Landed eingeſeyt and bie 
Hetzogin Charlotte Amalie sur alleinigen Beeminderin über 
ibve minderjdhrigen Himder bereien babe, Sum Yeiden der 
Veſttergreifeng dieb ex einen Span aus dem Selosthor, 
laſcne bad Feuer in der SAloHiidie umd Jandete ein neues 
an. Dama jdjentte er in der Mellevtube Bem und Wier and 
und Lich ſich com Hofverwalter Handidjlag thin. Hicrauf 
begab ex fich nuch bem Silbersimerer, wo er fidj mit ben 
Honuniijarien an cme gededte Tafel tepte, weeder aufſtand 
und tie Stile vite. Damit war der Akt der Beſit 
ergteifung des Schleſſes nollendet, und bie Rommniijion weve 
liep pasicthe gegen Witternadd mit bem flrengen Veſetzl an 
bic Wade, niemaw> — wer es amd ſei — einzelaſſen. 
Vſaffenrath ergrif nun medy durch Methauen ven Spanen 
and ten Thoren von der Stade, bem hertchafilichen Warten 
und mehteren Gebduben Bejiy und lich ſich bad won dem 
Rotar dher dieſen Whe anjaefeyte Juftruntent anehaedigen, 
Tie Stodtehore blchen bis nad) der ox Yormittag det 
29. Jarwar fattfindenden Suileme sitter, roowant 
der Berleht wieder freigegeben und etm sormumdidpaltliches 
Patent mit den leftrelligen Berorbnugen Wnton Weis 
angridjlagen werrbe, 

Haunt soar Die unde dieſes Staate ſtrerchs be de Thilringer 
Laude ergangen, ald dé erwalnten Ugnaten Cinjprud exhoben 
und das Lesament jamt der Kerumndjchat der Herzogin jur 
ungaltig ertlarten. “Dau ſich jedech die Wieininger Meggserning 
um deeſe Erllarung Gerjlid) wettig fimmerte, jo begannen 
bie drei Ragae Getha, Hildbutghaußen und Roburg ihte 
ſtehenden Trupren und Landreiliyn mokgeen’ der erſſen 
roe * —— — end is dem damals 

tiſchen ein Theriar zu vereinzgen. Scherer hingen 
bie Ldolten bet riegegewittera Uber bbe dedtohle pak’ 4 
wie das alte Weinengen mach der Form finer Grundjläche 
bie’, herab, aber bie Segierumg begictt den Nopf auf der 
redjten Stelle, zog den engecen Lanresausiduh eder , bie 
Deienflones” bed Webinger Umetlandes im du Stat und 
begann bie Balle und Sdyanjen vor den beiden Thoren mit 
Hanewen ju bejeger, BNetingen, ebwehl moglichſt unginitig 
in dem tlefem BWeerathal gelegen, war namlich von einer 
mit baftiomicten Zacmen verjeyenen Maner und bret Graben 
umgeben und bejaß vor jebem Thor eine Et wes · 
halb auch bie Start far ben Schluſtel bed Werrathals galt, 
Diſelbe warde, ba fid) bad aus cinigen Lo ien In 
fanterie und breizehn Muruifieren heſie hende Sleshatontingead 
noch im Feld bet der ghorceidjen Reidssarmee bejand, von ben 
eben erwahnten Dejerfionern verteidigt, die cine Art Bande 
weber bildeten, mit blauen, rweifbertivtet Hiden, yoten Weten 
und Hoſen amb ines vow ihrec gee Selymefie* genannten 
Filpuidpe detlerdet waren, itt Griedenspeiten leimerlei Diewjle 
tyaten umd an Reaegetiichtegkeit alles zu wunßchen ibrig 
lepen, Geſchuhe maren in verhidltnismafiig greger Bahl 
wid vom bert veridjiedenften Kalibern vorhanden , 2* 
denn auch die Stadt, ba die verbiindetert Jeiche awd deneiben 
CGlementen prjemmengefeyt waren, der Senafion und stroaigent 
Bet ng seit Huge —— fonnte, 

ies 4. Febewar ergoſſen ſich dle feindlidert Heerſcharen 
im ter Statle ton neunhendert Wana mit ferys Manonett 
fiber das Weeninger Vand und quactiectes fidy tm den finlig 
von ber Stade gelegenen ri cist, Die an ihrer Spige 
ſtehend · n ounnſacien. sibmnlidy ber Aſſtſienjtat Worter sort 

Gotha, der Gefeimerat von Veulwiy aus Hebury und der 

3 

| 

ſezurg der 

— ——— 
tiidyfien Tag warde dam 

liche Ther in bee Stadt geſchafft, und bald darauf fetien 
fic) auch die Verbunbelen in Be und maridhirten 
nach ber foqenanntes Bſanne, eiem ri vett Reng 
liegenden » ‘Da zwei nach Reiningen entjandte Pasta 
stentiire, von deuen ber cine mit bem Ecatiarich cine? Cocps 
Preuger drohte, jurdducwiejen worden waren, forderte der 

thaſſche Oberſt von Lorderger perjimlid) die Stadt jar 
eteraabe anf, stufte ober jamt best mitgebrodten Zenborr 
unverridjteter Dinge wieder alyiehen, Fhen en dir 
Bothace auf ter ¢ eine tie fiir ihre ſecht Gee 
ſchuwe zu errichten und alles zur Geſchießung fevtig ju 

AUnch in Meiningen ttaf man Vorbereilungen, imuſohern 
ben auf der Schashe vor dent eberen Thor aufgeftellin Karonen 
nod zwei Feldjdjlangen bi figt rourben und stan Wijt 
auf die Steakex und Waſſerfanſer anf bie Hans saben frbafite, 
Wahrend bed ganyen Tages und Abenbs redten bie Larh ⸗ 
miligen aud dem merniugiſchen Unterland, jowie Forftheante 
und bie wer dem Eteinbad) requirivte Schuten · 
comtpagnie nebit vielen Freiwilligen cis, fo dai in ber be 
lagerten Stade cine flotilide Ariegzeradt verjammelt wer, 
Un Abend loberten guclſ Wachefewer der Giothace auf den 
ſudoſtlich von Aleĩningen geleqenen Bergen gen Himmel, und 
auch im dec Stadt blieben die Racht Gendurd alle Warne 
ſchaſten unter dem Gewebr, bang der Mutigen Entidheiung 
barrend, die ber BWiorgen han joate, oe 

Und die Gutjdieibung feet. Ein golhaiſchet Lieulenant, 
Schulzt bie der Wartere, hatte gegen das Verſprechen nan 
tinem Dutoten jur den Wann viewundyrwangig FFreiretllige 
genurben, mit denen ex amt 9. Febtwar ſtüh nach fie} Ube 
urter lautem Geſchreia dad nerdliche Etadithor aufzuhauen 
begann. Die Kache, welche die Gothuet fiir puzlehende 
Lawiveniliy hielt, fragte, wer drawfen ſei, umd erbeelt zut 
Antwort; ~Der Feindt“ Sefest begannen die Defenfioaer 
bie Gothaee mit Steimen ju betwerfem, wecauf dieſe Tener 
gaben, das bie Wieininger aud gwet Kanonen end tleinen 
ewehe jo trajtig exutzertert, daß ſich ble Stuvmeuden Hels 
fiber Hopf in ote fle Mpipenben Berge yariidyogen amd einen 
Rermandeten, den Hut ded Lieutenants Sryalze, goes Gee 
webre und cine Siinmerayt auf bem Blog litem. In 
Trimmph wurden dieſe Trophien im die Start * 
Men aber begann die Batterie auf dex Pfanne izt Dorget · 
wort ps j und gab bid wee fleben Ute ndyege Schniſe 
auf tie Stadt ab; banm jebtem ſich dic waderen Ustillerifiet 
jut Feahiid. Um adjt Uhr begann bie Veſchleſiung abece 
mals und sedete cine Gtunde, Die Merninget errederter 
dab Feuet aud der Wallgehbyen, Seren Augeln jedoch nicht 
die Batterie au} ber Hage des Berges ni, weshalb 
denn ber Biidhfenmeifter Astlet, der Manonier Wagner, ber 
Senqmart Hef und der Baltiniiller Herbſt die ecmaprter 
Feldſchlaugen richtelen und fener qaben. Dee fazceren Rugea 
Demnomtixter goed gothaiſche Bei djlige, und eine derjelben fall nad) 
einer gang und giben Spoticede dem gothaijdsen WUrtillerice 
effigiee cite bie 

Schigen in der Nacht ausritdten, um die Pliinderer ju vere 
— Disieben tuten fi nod Cinbevien poriaeege 
too eS zu einem Meſecht tam, bei welchem ein gotharpyer 
Haweeler fiel und rietzehn Wann verwendet wurden. 
die Vleininger feme Stanonen mit ſech ſuhrten, mubien Tie 
ſich caddid) mit deme Verluſt von ywet Berwunbdelen, deren 
demegee geplabt waren und bie Ginger ibrer edger ze 

riſſen Sattem, juridgiehen, Auch der Geind fongenteiste ſich 
ridwarts utd lies in Dherar bie Gafetien ber beden 
demonticten Aanonen ankbefferit. 

_ Se Weisinger wurde um bie gehamte Qiirgeridalt 
mititacijch exganifict, bee ,weite Musidu’ (eine Het Sand- 
ſtutm) mobilijict and die geiamte Sagecet mebft dem eugeren 



balandes herumgriogen. In ber Kecht ext. 

Gothoce famen; dle Tambours 
O 

Dem; 3 Di, bie 

— und alles eille ow] die Walle, vee denen 

die grttiest. nid Heinen Gieidvitye in bie Tact 
Gimantbormerten. 

(egte ſich ledech feGe bald, als es 
Unfruge turd ef 

sie Steahen galeppicte. 

bg hat bie Berbilinsije bi8 yum 15. Jebruat, on 

iteridomle Rube ber Sage burch Dee ex 

Festen Sartiar|d bee verbuaibeten 
Teupen wrt wurde, 

veal widhex ik Den [dish von SReiningen  fiegenben 

— inmate nh OE atin —2 t in Reubrunn zu 

— Syn defer Dorje war ein Jeuunande 

breiguntect Manu Inanterle und fanſyg Deogesec 

a g * 1 
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anach amcu vane Fourage veclont. Schulihein 

ghee fie Siutm lduten, roorauh bie nat 

Eyiehen, Series, Hylinten, Mifanbeln, Dreichlegils und fo 

n eresigen uno — son Den Bewobnct bet be 

ext untterftagt — bie Gotharr bee 

und bie Surallerie tied elm, To it i ¢ u 5 hy i 
fc = i 2% 

£ 
e334 
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fonmergeriet in Weglar ankingia marhten, beim Staijer, 

gen HeidStofral, bem osfeit Wiegb
urg umd dem ſtuntaen 

' Sreiglennettt im ber ben Wanbjriedensicud) Be 

' ferrerde geiiityrt, seorauf bie beiden Teytgenanseten Mackee ithe 

t teniilehe CErmagrumgenr am Die beet wecb
uudeten Séfe geridiet 

bie deindjelialenen cinyeritellent, die Me
ininger Lamde ju 

Edhadeneriat nicht Arvegtlalter ya beqal 

De ecidien am 26. Februgt cit jon eimaal ab 

sjerlidier Nammeraerihtsbote in Dleiingen und 
am ‘fathauje an, faut 

ou 
3 

Etreit, bei weldjem die Agraren 
25 

ber Mailer dur ein Datent vom 17, Morz 

e Se vont der Exbfolge 
Binwe alt Landeacegen 

ey a jur Unyeige bringen tonnte. 

lamen bie beiden Teadsperidte fiber igre
 Stownpetenyes in 

tin und Eberrermunderin igeer under · 

— Qn beniſa⸗ SteishehenpiRabt Heber dle jfingften 

Geheedmn te exfreulih Toler Belge Deck nanbefe Kevigerim auf 

Daratuagen axGrrectenthih vere Git 

fede waterQaticaten Safifplel: p Dee wilte gh” Srtenelt. obermalé 

Yen Bazil edgrictelier. Ger Becfoket, des lurat 

De, phil, und Gieratertipaciirr Tal, batte Iden mit inen 

rir geayidien und feingnmget Giealter; -Unire vier Mugen”, auf 

ter Stee bre Dentkhen Theaters euberotbentliae® Git gebadt, 

dod ibm andy Gri feiner evden qriftera Cupivietardet tree a“ 

—— — 

Veber Sand und Weer. Deutſche Iffuſtrirte Zeitung. 393 
es
s —— — — 

Minbar Fern end wiige Sintas eub, bie abet feb ten | 

Dard ltiogratee Geeot fur. Fuld jhiorst die -tilee Jeg” 

Qed rinkeraca Gebelideleynters, Gr yeigh und den vielbelGaltigtes 

GejGsitenann, der wiemald tei feb ye Qaele if, beth wibeesd 

einer Geietihejt eit alien mdgliden Beenpaverdewbletielien gepleg! 

witd und trotee Mugeabilé gn fit (OR und (eines Tewilee fermenrett 

tann. ‘Dean flier et erm Ehepeor bat — der Moen if Privat 

topmt, bie Beau cine Srtcrande Melecin — deb cbesfalls ter 

teliben Sag verhalien if, ater nid see qeietidaltli@er PFrdien, 

fortern tor anfilbaccr Segierde nad einer Eheenfellueg in ber 

Gckilifalt Istet Rvginbli¢ rabigen Gewiebees firdet snk i) 

fotebieh nett he unglbttid eru, roril jeded vom teiten du 

inrace Seisiediguey anibetet, dic aut and ferfildher Qerremaic ent 

Qycingt, Die Eatfeersdang wird ait ver Feit fe erg — meray hind 

Augertie — dah Ble Peau bed Hand det Meant wes, da 

Der Gate ead vow levees: Regt old Here dee Quuttiaier Ber 

Drowg moten 2nd cine eaters Cedinterteeny cafitres wit, 

‘Wder tic cb fo ot gebtickt, gecdt fir Robes tee and de
en Regen 

in die Trevis, tern ee Bers, ein legereanter Feeand bec te 

mille, tents dickn Tmfoad, ume ter Deme fee wehe ol pre 

beutiger Strehanitedge ys tages. Diet being fie ya Beflnaeeg 

and fObet fie e tad Gave ceed wirtligen Freiundas, timed often 

Gankiatsrote, bee altbate teive Ubeicnte wait coaster ceciihet snd 

Die Durh ddje Eefetruny geritigne Gattin iheer Héasti@tet end 

thre ebeliden GIbt wiederciba. Dab eed ih wit fe viel Beift, 

Bq und Kinmn Dbolog SargeFekr, tot mon bie tick peſjta · 

beliem Tehertreitingen ent Tunabeldsintileli bee Handhang 
wolerds, mmm cine 

ond dex Belle ys Felldere Melegerigris fete. Det hotenitige 

Bierce Trootat Rerumer, cie tecyentocebecce Ggrif, Fett vor 

Bdynrbetaberd WR ued ec wingesds 

mcbe fin Dein wif, mo ex wit fervere geveifiernn Geen at Qumeat 

armer Gihadee, dea ee fiers stibodterd genuten, moril cr einet 

rea dm ,fleatee Qeaten” iff mtd wit eilglare serlider Mebelt 

fein Lefein jeifet, eridbet dard Buted den verbagalbooten Gre 

Falub ud iit, une dere Sebeatarider die Ziflete and der Head 

ys wluten, Gb gelingt iten, dent Dafieen Pon pe oveeiteln un 

Qyrefan cue Grate, te uniecer angedlig fo Diafrrten Sit, we@ 

Gaebeater die Grobautter take, 

wb tot if fie quiet Qeiden datat dol
 der Merjall tet Gee 

[anode neQ wiht Duejerignn Scienen DerGeeungen bal, ren deutu 

Aeer Boule Set mirembr euQ 28 Linighid&e Saeuſtiel 

trirder sfriangetand’n” Die Boker am SeiTerplay if vwieder 

tod Ibhefielle Grverefe tatcou und cine matrbalt poetif@ gedetere 

Glimenreg ecyeegie, ow det aberife febe Sie blverige, an Det 

Geanilten Decbildesn qreilte Beer crie Bed vellemtete Spel ber 

fonagliten Eadavivieler Acaneiſca intel belek, ‘Such die pele 

lige Qulcenirang ereegle afiguninfie Gerandereg. 

~ Gin Ridard Weguee Theater jel ia der Hage vee 

Hoprecider Waele fecapebalien, net, ae fuels 

‘pesflambigett fib qelareretihien, Ben penn cine abliAlliie Soorang 

der Bartellengen wlGt yt ermenten iB. Die Borkelianger in hee 

—* Deets. Weller” une oSleifesfingee” in jeangafiiire 

Gprede por Tel macam ahead bet. 

Rultur und wiſſenſchaft. 

— Qe Bredtie find aat Sricle Griedcis? der Grahen 

aujgefeaben sorter, die wen Detroiter tetoarbifleciifa FeGR wert 

pithy 
einal Cucrial on dem graben Reqersintig oracle. 

™ 2 * umſaugtt ichde Shetetpe
nreBidliethet ber gett 

tet Lendents Se 

fedopoecfandlié , = Die Satlenalbedtiathel Ove Bomdet Be bePe 

yen, eder men ineer tried 

Gon = und ecft old Bisteiaggem ion Qader 1879 frie State 

fpearer Biblio durch Feuer vecler, Degen sen Bieler heels 

deb Srithly Vuturi grobere Kafereifarleit javecin, eit 

firdet bee Shatrivrare-Gtubireate Dect et vie erflce Ratgaber 
wdt cee Der bentiden 

franpal 
Riterater Gker daſe⸗ 
Die vom dee Head des Admigs ver Becingal Geecehren, iorvie 

foldge be Daniiher, fbeeedilbec, boLdedilter, feiefliere, Ramitter, 

DatenifGer rad ungerifdeer Speate. Ginige det ‘Drarece (ind ind 

Eecbiide, Reminiits, BaleGiiee, Rrootiée, Timmiiée und Fol 

nihhe *Greteagen, Autland befitt yuel vellernnnne Uebet ſetreerzea 

und cine aineen if in Berbdereitong, 
— Belge Bager liek sez Bell ett lieben? Diele Breage 

Hk Fed fie die derna⸗ Heehegaupifieds eanitersd beeulteoe icu 

an ter Qead deb uruczen fekiPiiees Qayeteds bet Berlin, Hed 

bere Beei&t Gter Bad ketie Beebodrengtioye wucre nieneh cin 

Band ree viecwedjwanyig SerSaer Sotesribticesntes dutac Aenulc⸗ 

mailicget 5,0 mot ant ter — anstsediiten Qitecatur, Baas abe 

Feige? 5,L ret aed dex bentihes Pethoualliterater, 30 wel aus 

dee Gubrit ,Gneytispadie aid ‘Devtekpgees”, 2,5 mel aud der 

Taikervetit, 2 wal anh ree ‘Pyiletogic und ‘Dadagogit, 1.7 wal 

aut Geogcapsic und Meijm, web fp selter herab HB yut Daeologie, 

foo tin Bead Dastiteittti® mic 0,7 mal, jem ys tea Sucna⸗ 

twifjentbafter, we er 0.5 taal entlirien werd. Die pierentyreayig 

Bicliner VellabAiatteln behyer jebe 104,040 Sarde. Davort 

weather fon febten BrciGibleyee 222,667 calliegm, jeter Sand 

ruehsgnitilig BY, rel The Bol ver Lefer brisay 16,085. 

Ge teurdm verlichen 20 Yeoyent der Bose an DHardomecter, Gee 

feEen web Gebelier, 24 Ureyrt om Groven, 18 Deryert et 

— une Gliderten, 14 Propet an Geweibeltaibenve 

infer, 
<= $n Sard eefdetnen 1248 Sritiaelttes wad Yeiluagen, 

und paar 94 politilde Togedisiter und Bogeridrijies, 56 fate 

, 66 iDepsizte, 16 Diptematiiae oder cellan ictſna ſillac 

17 [Gr dab Sechcherengteecen, 63 den Halloliiter, 21 det peer 

Leflantif(ara, 2 ben TaDephen Gleaberedjades Diener, 24 Fax Geete 

smaurenel, 27 fc dab Millidrrecen, 2% fir Sport, 146 firenyelie, 

BG gemectli@e, 20 fle die Si 

Pidmigen, 80 Hr Meten, OF fix 
er Dardel wid 143 vecftnce 

benin JInbeltd. Gen dea Hurditonen behentees ES Golitkt und 

SAingigt’, 194 Heiltued<, 129 Rush ued Sfjentlite ‘Ardelve, 

Gry Upsecritt, 84 Bere 

wand Beitrengen rerigwande 243 ter Bilest der Jatred. 

= Gs Mt betennttih ſeht farce. die Qibe dee Bellen 

s ebysitditre, 

cinee Boje, Weldes ox dat Shit Seieigt wes, ſewit yecier Get 

ter Entlerneng eS rer Saahsbecd 

ore et 
Da rgb fib fr de piadhen Helier cine Hike ven

 G Teter, 

far dle thineten cree {alte ven 3,05 Teter, fae vie Gniferamg 

poiiten din Bietentinunn 180 sit 190 Hever wad fae
 De Ber 

fdteinbighit bec Bectyfaryene ur Heelies 42 MO 40 Rilernetes. 

Fine ecgedlide Deht ecerihes. bie SOeen
 rex, wenn fit auf em 

Geſundheils flege. 

neder ble etenvheicaccadiaceie bet Teypide extivenn 

fd in clare bee kiuca Gltpenget ber Sechaer paletedaiiaen Ger 

{elidel cine interefarte Groveecetg, De. Giee, Gonpalit (or 

Mredt, werighced — 

Galien. Ble Gngeaicer Der auafitete, Gnd raetentlia ‘Me ge 

i ffatciferd Seton. Dee 

74 fidigen Gorten Yer wacherebeiien Geryenae 

teppahe, ‘Dirkibea reeiben ani Taltirece geiniylt wad tos 

Geiciede bleiben wun cise Bleage 

gericne Geilemeyer qiavtte dire Bee 

onto widgt in ellen Vnlange teen ye Uumcc Si gakn 

ergs Tudtigtte Detsicde wGrdin vie Hed- 

eathicven bei Dec dedaltanuen entierat. Ler Auard ader. 

bah Bie Terta⸗ den hand abjangen, Wweehe qreade foc deres 

Decrernturg, ‘Atecdingd teurde anc Doe Dicler Site pugegtien, 

bab bei Horie Dacfien jhe Weist ‘Hotipattifel abgetifen werden 

fireee, cin Wenfand, der ‘anh Yer algrndaem Galdteres mer 

feng peattlfches conrrifunlihes Teppigbacfan ion Veie aneaden 

Sport. 

— Oebiiglagerd enuua Qonpiell” twoarte ix der Wen: 

hefat Genrican Eterntedale
 pen 220 Seed. olf exfler wort, te 

Tie Slegerse Graf Mit. Ghergayet ‘Garentera® woigen cing’ Gece 

feblers, dei der Cinitgreng caf dit erghihe Hesndale begengen, 

Disquelifivirs wares. 

— Die vichdbrigt Rennterraine Deuti@laudé find be 

reits yarn grofen Selle pecfuntliat. Berlin wird Dichteeal are 

25, Mpril cisen Rermtag bat Harelverg (25. end 29. Hpil) abe 

| gattes, waeflb. bas Dechyenecting eal Den 24, 23, am 24, Seal 

— — — 

— 

= — — 
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Aeber Sand und AWieer. Deutſche Iflluſtrirte Zeitung, 

extlilit, megem® die Tege der Union, Wersee st. aul ben 10, 
11, 12, 14. wed 16, Juni, dab Wainweting ani ten 6., 2., 
13, und 26. Wai yu Beclin esrjelens Dee geebe Preis ven 
Qeracore [GE in Ped Meeting vere 2B., FO. uni wad 2. Soli, 
ued in Bates-foter wird ar 25,, 27., 30. Maget und am 
1. Gratenbee gereant. Um &. und 7, Ctteber fied vie St. Seger 
Toze ye Hanvorer wad am 12., 15. und 15, Quebet dee oes 
Herefes und anerce langen Menacn yu Berlin, Doe Meineses 
‘Meetings qrappices fid, wie iener, um diele. 

= Gmmer febeigalice werrken dle Pferdepreite fiir Bell 
Slat, Aeadein ,Ormande" thatidéii ure £40,000 Aart nad 
rere vevtault warbe, And dem Sefer . Stuer”, der dee 
Grand prix und bab fronyifile Dery gemann, 600,000 Fravter 
fir Biches Deng gctoten wed, wad aoc ungleablidee Hlingt, ton 
lpm cefifict tracker. 

— Trobrennen wurten it Weideujte tm Jahre 1888 on 
85 Zagen abgehalien und dabei B00 bis 500 Marl an Seeifen 

euterfett 
— Gite gerdemige Meithale (Borliijrangshale) neh 

wnfoxgreiger Gtalurgm bat in Etuttgest dex dartige _Sicne 
Atubd* ecboxt und wndingh feievlich ecdffnet, Meiny Qeemane ye 
EoGjn-Wrimar Gberged sie polknteien Beslidfeiter, aeddena 
Rommmerjiental Dirierbsag die Bedeutung terkiben in subhibrfider 
Bede Gevdsrgrbeten, frivclid tere Cheebdegermelfier Vr. van Hot. 
Chore Hrecijet iF durch dirk Mevisdpfang bem Uſerdedeudal, wax 
meat fomxit ec fit auf die cdten Hefepiecte beyeht. cin wide 
met Beeſcaad getelfiet. 

— Jn Saſſerſchuhen ant Sebernbels, ie 5 Buk feng und 
144), Milogremee jdeer, if cin ,Srolefee” Gy. H. Clonine, 
ban ‘Kibany seh Rowe Yeat .gegarge”. Dee ,Merig® on] dere 
Hudlon migcie 6 Tage, wibeeed Dorevfidise nist merge Goanten 
tap: bendligen. Lec Mann wel verniaft den over nog Golaid 
wotſchiten. 

— Gine Sirtucldtolenie wird tee Zeunxd angelegt. 
Sahne ead 6 Heine fad als ecfic Angcdler vox Helfingfors 
be in igce newe Heimat cingertett. 

— Ju Perils wird cim internationales FeGtteruier fir 
Pod MubArlungtiaks extlert, dab dic befiee Degen Feeatteiqt gegen · 
cineatur filer dérjie. 

Statin. 

— Ge ben erflee elf Monetee bed Jaber’ ISSS find 15 
Theoter wicdecgebrorst. Daven cetjelen ani ordencrita wd 
Gagiamd jc 4, auf Seigken 2, FFranteeih, Spanien, Peetugat, 
Rusidtien usd Huband je 1. Die OG Wyraterbebade fret tere 
Ringibraterbrand vecteikt fi maG Lhedren wie folgi: England 
28, Hublosd 18, Hordanerite 17, Brantecih 12, Ceflerneia- 

itn 6, Spanien S, Deutſchland, Qtalien and Belgica je 3, 
snd, Sautden. Foragal, Taminien, Sddamerifa und Japan 

is 1, Drathhleed bat cigeniliG in diiers Zeitrarait mer 2 
rokere Theater cimgehGl, nal def DHofiteter in Saretin 
16. Wprit 1882) und tot Nationaltheater in Bertin (4, Myril 
ISSS|, Aue dei dere exflera tam ela FJeaccaxhrcaun in teeeee 
Bubibeng finer PAIGt umd Leber. 

Gellorber. 

— Memal Sen, Geuverscne oan Ghied, Scinerprit ter bee 
demmtde Witerdciter Midkat Dekhas, cine der begedtefien Didier 
wed Satiſtaeler bed tirti/Gen Poked, Asfangd Deyeeiber, in Ghiss- 

— De. Qokf Lenhaljet, Peeſefſet ter Mnatertic und Bere 
Piches des erſfen etrsterniidoens Quflituts on der UniverGsdt Sadaprit, 
cutamiamdet Ledter und Ferſcet auf dem Gee 
Nete tec Mnatomle und Saldeehee, Mitglied 
Yee Berliner Alademie dex Mfſenſch⸗ ica, TO Jahre 
alt, are 3, Deyonber, in Brideprh. 

~~ De, Rert Seik, Hoje wad Urmerůuuis · 
medaniter in Jena, deffen cvtifae Verrtaue clacn 
Selteu] exlangt hat, 72 Qabre alt, aim 3, Der 

geeibss, in Dene. 
— Greif Hensstmenn, Hecvorragender 

angarilier RunflarQtolog, Vegehwder det mageo~ 
When Bteciembforifang, Yrafefior Bee Munky 
aribedir on er Sedayeiier Uaitvesfitst, Wilgiied 
Yer unganiicten Mdemit der Wilfesicgaiien, 
76 Sabre att, am 6. Deyraber, im Sadaben 

— Dr, Mouflantia Geeder, Ganitdideet aud 
RKecbpeafiled e, D, iz Serlin, Mitgied dex Lror 
seldinith « Cerctiniften Atzdemie der Noture 
faclérc, oxgrickeree Sécififteticr oxi mediyoaiichers 
und nalucwifen|haletidein Gedlete, ©O Jeger alt, 
amt 7, Dryenter, in Gerke. 

— Grof Frany ge Stalbergrdersiges 
rode, evbOldes Misglicd tes semubiidun Hervene 
Qauled, 73 Qobee alt, aa 7. Degember, ail flac 
Salo ys Tervuren in Gelgien, 

— Denman, homalign Stifttorcdiges and 
Sdulivcior, Srlannter Sallermann der Jahecd 
1548, 75 Jedet alt, an 7. Deyember, in Deedren, 

— Geran Ang yelics, Exypriidef ven Rare 
Comit, qrinhifeeciensalijder DetriacG wed Mee 
teapottt der fecbliden ation in dim Lantern der 
Gngorifdint Prove, aes S. Deymdet, in Aechan. 

— Biffetiad, Checbiegerercifer 2. D, 
{rider Mitgtied ves greuksiten Adgeartnctmbawses, 
56 Qabre alt, am §. Deeriter, in Thacn (Woks. 

— Gehdner Haleet Rel], Goel der Gee 
deiriea Nesyki des Nodedttign: Mad, wer dee 
“Besbildang Orr Gubslinbeamice det auttedrr 
tigen Dienfied deaderdient, GO Qebece alt, om 
9. Daenter, in Sertin. 

— Gehrbtier Regiceeagteat Dr. Firababer, 
bedterticnt um 206 nafjaniiae Eculevien, 70 
Dabee alt. ore 14, Denner, in Wiewdedm. 

— Pring Wieganter vow Helfen und 
bei Hhein, f. t. General der Revallerie, 65 Jahte 
alt, ate 15, Deyenber, in Daceefors, 

Bei dicks Reond muh we Coke den Aafes 
Rreisreibe bec Beer ues felgt wed cess, 
Tinfoxg dex yorlicn Reike, 

SHiabfilde es garyre Sporades. LH man rilhirtig 
fe isd man fer bem ben Anſeag ſuaden. 

(Mebigitt ven Jean Bufeedar)y 

Cl Lad i 
— ns — Beal t —X i 
rt WMrifterfted: 

Rufpgabe Ary, 487, 
Sed Ff. & Deyn. 

ort benders Bandte 
lege, greet foagene 

it 
Ble Pebt ued feet ot dem Deities Sage Wait, 

Rue der Schachwelt. 
Gint ber Gitsflin and bedtekeed Pre beatiger: fers, 

Bripylgre ,Magufiee™, feircte are —— ben 5, 1888 
virrgiqgke Datcetle® ears Dihtest, er Metewitiag gran 5 

ber Giver Helcet lie, Rabolph van MattiGalt, dee te 
tert Geecalfitimde Oren DH. Areansig ox ber Spite 

~ ve — ite tart ſrunae Mesrbe, 
hoartaihte sae ei Bex fiir Die Deemsicey mBtigem Sivoung, Wb SOKre 

i 
Dr. Tarraid trek tags 

leben ant Riesiane wet 5, Gry) mies tes erfice Peeis, we 
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hatte fid) gang anders herausgetadfer, als man vow, ifm 

erwwartete, und ber alte Wimbader war bitter enſtauſcht, als (om 

fein Sohn eines Tages in einem encrgifdjen Briefe mineille, dab ex 

ber Theologic ben Rien lehren witb Dedisin ſtudiren wolle. Gr hatte 
iiberhaupt teine fons 
berliche Achtung vor 
den .Studirin”, fit 
ign, bem Klauſener, 
war dab alles iibers 

fliffiges Seug, wud 
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rang tht feine rechte 

Achung ab, et war 
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der Gruudbeſthende 

allein der Frele; wut 
den geiſtlichen Stand 
fie& ex gellen, Dor 
bem hatte ex clue 

altererbte GOrfurdt 

— fo ſratllch auch 
fein ltcheubefuch 
war; den Pieter als 

@Pfarrer zu feben, 
war fein 
Gedanle, das hitte 
thie ben Baben, bec 
thus ſonſt frend wat 
unb blieb, lied gee 

macht. Ind jebt wollte ex gar Dottot werdels, bas wat ja ber veradhtetite, 

nutlolefte Sland in der Rlanj'n; fo cis Gungerletder wie ber Doftor 

Grhmann! Gr Féjlug mit der geballien Granft auf det Tih, ald cr 

ten Brief las. 
eS und bleibt a Wreub! & Dottr — ia, fo einer wie ber 

Lindner ehndet — aber wie ber Grbmann?!* Dann febte ce ſich mit 

gitngerdtetem Geſicht an dem alten, felten denllzten Sdreibtti, nagm 

bie jergaurte Sticifeber im die berbe ‘anit und riifiete fig, einen mogli 

qroben Brief gu fdyreihen, um deen Vubu dlefe Gedauten avsutreibert. 

WS ex aber den Brief desfelben noch einmal gurdilas, fiel ibm exit dic Spictmaus, Poſtell vow Profy 

eneegtldje Sct and Weiſe auf, iu welder Peter jeinen Widen Marlegte. 
rst room thdpred wn Deaiog won. §. 8. Moraga 
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Pas war ja ſonſt nicht ſeine Art. Cr hatte ifn 
jafrelang nicht mehr geiehen, follte bie Stlanfenetart 
bod) durchgebrochen ſein bet bent Jungen, das trogige, 
redthaberitthe Weſen ? 

Geiſtlich forn ich, will ich nicht werden, es 
ſehlt mir die lleberzeugung; lapt Da mid) nicht 
Medizin Audiven, verlaſſe ich bos Studium gang 
und erlerne Lieber cin ehrliches Handwert, um mein 
Brot gu verdiencn.” 

Das wor ohne Umſchwelf geiproden. Es geſiel 
ihn: bei läugerem Nachdenken gar nicht fo ſchlecht, 
cd flat eiwas von ſeiner Art darin, twas er Lange 
Heit vergedem’ in bem Jungen gefucht Eluen 
Haubwerker brand maden, nachdem ee fo viel Meld | 

qefoftel! — Daf die Klaufener thre Sdadenfrende 
Daron Hatten! — Mieber wird er ifm mod) Arzt, 
am End bat dod} ex's zu ertragen, Schwerfällig 
frod} ble ſchuete Hand fiber bas Papier — das 
Schteiben wor ihm cine laftige Arbeit. 

ald) bin fer 653 auf Did, da} Da auf mein 
Win fo wenig adit gibſt betrefis der Geiftlichteit, 
bie bod) ber fürnehmſt Stand tft und Oleibt, aber 
am Gud mut Du ja bie Suppn anselin, die Du 
Dir cinbrodit, vet iG, drum thu, was Du willft, 
bas ndtige Geld foll Dir nidt fehln. Zu fommen 
brauchſt nicht in’ mein Hans, bis Du zeigſt, bab Da 
nberhaupt fiir mab mb Dift, weran fart zweifelt 
Tein Rater Bimbedjer.* 

Der Schweiß perlte ihm auf dee Stirne naw 
biejer Arbeit. 

Der Bu' foll febn, daß ich auch no’ mein Kobf 
auf bab’, wet er alle’. Schau, fan, der Beter! 
Wer Haier’ das bade! Der Dominik wird's farm 
qlanba !* 

Diefer Brief beftimmte Peters Schickſal. Er 
fam aud der Mufforderung des Baters pinftlid 
ned) und betrat fein Haus nicht mehr vole vier 
Jahte, ant Eude fom es ihn nicht fo ſchwer au. 

Jedt hatte er glingend fein Eramen beſtanden, 
und anf die Nachricht davon Hatte. ifm ber Vater 
ſelbſt aufgefordert, gu fommen. Dod nicht dered 
tigter Ehtgeiz, ber Stolz, mit foldem Reſultat por 
ſeͤnen Vater hintreten gu fone, teleb ifm bee — 
wad wukte am Ende der alte Wimbacher vor ben 
ũuberwundenen Schwieriglellen bes Stublume — die 

) qratulire, qratulire!* 

od 15 Ueber Sand und Weer, Deutſche Illuſtrirte Zeitung. 

Menſch neben ihm, dem wie ihn bas Lid ber 
Wiſſenſchaft geleuchtet, wwihete ſich vow dieſen üblen 
Dünſten, bie atembemmend lagerten ber dieſem 
tweltoerfdlofienen Goer, Ge tire am liebſten vom 
Wagen geiprungen, um nicht in dieſer Geſellſchaft 
feitte Heimat zu betreten, doch ſchon fuht man an 
ben erften Häuſern worded; überall grüßten die Leute 
ant Wege fajt demittig den Doktor umd ſahen er- 
ſtaunt auf die frentbe Erſchelnung neben ihm. Rie⸗ 
mand erfannite ben Peter Wimbacher. 

Der Wagen Hlelt vor der Voſt, einem ftaitliden 
Gebãude mit vom Alter bunfelbraun gefarbten Holz⸗ 
winden, Die feingegliederte Altane ſchmückte felne 
Blume wie an den uͤbtigen Häuſern bes Dorfes, 
bas war bei ber Mutter anders — bed) wet follte 
file jeut pflegen? Wet waren Blumen füt ber — 
* Wimbacher und ben Dominif? Sie verſtanden 
te nicht. 

Gine Gtode erflang im Sante und unter dex 
Thar eridien eine maidptige Geſtalt. Die aufgeftitpter 
Oemdarmel Heber mustuldle Are ſehen, am dem | 
blutigen weifien Schurz hing bas Wahrzeichen der 
Mebger, der Weeltahl, hetrab. Ler Kopf war trotz 
ber derben Züge ſchöͤn an nennen, ts fog clad | 
Marualiſches datiuuen, umd elne Aehulichteit mit — 
ber Biſdern bes Andreas Hofer, welche hier in jeder 
Wirlsfiubde Hingen, war unvertennbar, bay mochte 
oud) bec lange, ſchon etwas ergraute Vollbart bei⸗ 
tragen, der anf bie breite Bruſt herabwallie. Es 
wer der Poſthalter der Alauſen. Ge wiſchte ſich 
bie blutige Hand am Schurz ab und font ſchweten 
Sayrittes cine hoͤlzerne Freppe herab. Den Peter | 
hatte er offenbor nicht erfonnt, deun er beachteie 

ite gar ulcht und ſtredte ſeine breite Hand dem | 
Doktor enſgegen, der, in einem haßlichen Gtinſen 
gang aufgehend, dieſelbe ergriff. 

wilta, Bolthalter, hent bab’ ich ‘wad mitgebracht, 
Tobei deutele er auf Peter, 

det ruhig dle Begrithung der beiden abwartete. 

Sebniudt nach ber Heimnt, mach all ben liebgewor | 
benen Plager, die ihe bas Bild ber au früh vere | 
ſtotbenen Dustier wieder auffriſchen follter, bas war 
bas Haupimotiv {eines Stommens. Im witerlicien 
Hauſe hatte ex wenig Freudigns zu exwarten, ble 
ewige Streitſucht, bas rauhe, gemitlofe Wefe bes 
Raters und des Bruders fogten ifm feyt, wo ec 
citer gang andern Lebensfphare angehdrte, wohl nod 
viel weniger gu. Die Begequung mit dem Doftor 
Vnduer beftiintte ihn nur in ſeinen Befiireptargen, 

Dee ſpitze Kirchturm der Klauſen fiieg ploötzlich 

Der Poſthaltet wandte fig wm und betrachtete 
cine Mugenblid unſchlüſſſg ben jungen Hertn in 
ftdbtifcier Mlefbumg. Beier aber, bei bem das weiche, 
hetzliche Gemiit, elne unbeſtimmie Aufwallung, alle 
weiteren Reflerionen pliglidy verdrängte, fiel ihm 
um den Hals und Hilfe ihu. Ge mußle 8 thin, es 
zwang ihn baju. 
awabriidhe jeit lange nicht gewohnt, ſchlen faft ver: 
wirtt. Des Sohnes Kuß glitt unerwidert ab an 
den falten Lippen, boc) glingte in jeinem braunen 
Auge ctoas — nur einen Mugenbli€é — bam vere 
lief es wieder. Peter kräftig die Hand ſchllitelnd, 
verbarg ec ſelne junere Bewegung, ald ob es cine | 
Sante ware, binter einer polternden Begritfsung: 

Hatt" id} den Peter — ah, Here Dottor maj 
| Man ja feet ſagn — nimmet fonnt — jo rons! 

wie aus bem Leeten vor ihnen auf, in unendtich 
feiner Linie ſich in bas Azut des Himmels hebend. 
Peter fuhr aus ſeinen Gedanfen auf, der Anblick 
der Heimat, deren ſchmucke Hauler, von einent Walde 
vou Obitbiumen umgeben, jetzt ũberall auftauchten, 
fſihtie ihn ganz in die Gegenwart zurück. Seine 
hohe Geſtalt fob ſich vom Sige auf, um beſſet 
jelen gu konnen. fein Blick glitt unruhlg in und her. 

Dort an ber Kitchenmauer, wo die vergolbeten 
Kreuze funtelten, lag bie guie Mutter. Könnte fie 
ihn jest ſehen, den Meinen, veradjeten Peter! — 
und das Schulhaus, ſein liebſter Aufenthalisort, 
gerade fo frleblic) guclie es hetauf wie damals, mit 
ſeinen grünen Laden, ſelnen Roſenſpalieren. Jeht 
tauchte das Wimbacher ⸗ Anweſen zwiſchen den Baumen 
auf und aud ber Zaun, der cd treunte vom Ried⸗ 
bauern · Anweſen war ſichtbat — ex war nagelneu, 
mannshech, dan man nicht daritber ſchen founte, da⸗ 
mals war es cin niederer Bretterveridlag, und drüben 
ſtand die ktumme Lied mit ihren Märchenaugen, in 
die er ſo gern blickte — es lag ſo viel Leid darin, 
und ec ſuhlte ſich damals ſchon fo hingesogen gu | 
allem Leid. Gonbderbar, daß die Geſtalt der Lied 
feet gerade fo lebhaft vor ifm bintrat, er hatte lange 
iticht meht an fie gedacht. 

Unendlicher Friede fog fiber bem ſtillen Thale, 
bas ein feiner blaullchet Dunſt uinhüllte. Muy den 
Sahutiden der ſchroffen Felawiinde rings uneher 
lehnten gläuzend weife Wolfenballen. 

Reine Spe ven bent Gaffe, bent Meibe, der 
Lieblofigheit, dic ba unten gärte. Und der hablice 

Aber a Kerl biſt ſchon wordu, bof fel Wands ist’ 
Dabei Hielt ce iu welt belden Händen vow ſich und 
betradjtete ifn mit offenbarer Freude pot oben bis 
unten, Der Peter — ma, fo was! Benn das 
D' Mutter erlebt batt’! 
fajt's do’ burdajebt! Reipelt, Beter, Rejpelt, war 
mir net tedit anfangs, aber jek’ is auc) gut, wennſt 
nar etwas Rechts bift. Jey’ komm rein, Peter. 
mach Dir's Gequent — es frent mi’, dah Du ba 
bijt,” fiigte er bel, ihm nochmals herzlich die Gand 
fdlittelnd. Geh nur nei’, fourm’ gle’ nod) — na, 
der Domtuif werd ſchaun!“ Dabei jah er igm mit | 
unverfennbater Befriedigung nad, dis er im Haufe 
verfdiwand, ,Ra, Dotter, was fagms zu mei'm 
Bubn, ber fiat fi) ausqwedi'n, was? 

Hab ſchon gqratulirt, Pofhalter, aller Ehren 
tert, ein guter Mopf, cin blßl verſchrobn, aber bas 
gibt fich, das gibt fic) Poithalter, jeder muß ſich bie 
Horner im Lebu erſt abjtojn.« 
— habits denn ghabt mitnandt, bak Shr fo 

rend?" 
Mit weiter, Pofihalter, Dummbeiint Ein Hie 

Schwãrmer find wir halt! Auf das Progeffiren iſt 
ber Herr Sohn nicht gut yu ſptechn.“ 

va, dann glauh' 16's, daß Ihr net gut gfahrn 
jcid, und jo unrecht Hat cr ain End' ret, i hab's 
vardjgrad’ and fatt, die ewige Strelterei — und toon 
der Riedbaur net gar fo feindſell war’, i gebat mad.” 

wRachgeba,* etwiderte drgetlid) bet Meine, wo 
vole's Recht fo foumenflar in der Hand habn, das 
wire noch fchduer! Ihr müßt gqiwinnen in ber 
zweiten Inſtanz!“ 

Det Vater, an ſolche Gefiihle: | 

Doktor biſt alſo wordn, | 

| Und i gtwi lind wenn i giwinn’,* entgegnele ber P Iter, 
| 90S is nachett? Det Inmpige Boum, — 2 
ſich handelt, der ghött mix und die ewige Feindſcheft 
mitt Rledbauern is dann auch ferti!“ 

„Und da liegt Dem Wimbachet fo viel dranke 
wieherte ber Dottor. 

oDiehe als Ihr glaubt,“ entgegnete ber Voſt 
halier, fic) ont Stopfe grauend. 
| Mater diefen Geſptochen trate fle ins Gaus, 
| Peter wurde unterdes vom Haustnecht in eine 
| Stube gefühtt, die ridwirts hinaus eine berrtidy 
| Uusfidht iiber das ganze Thal bot. Dad Wiederiesen 
bes Baters, die fidilide Freunde, die er an bem 
Marne bemerkte ttos ſeiner rauhen Auhzenſeite, bas 

| Mediidhinis an die Mutter, das ie dieſen Riemen itm 
wieder garg erffilte, ſtimmte ihm unendlich toric, 
Gr war cinen Woment wieder derſelbe Schwärmi 
und Trimmer tole damals. In dee Crinnerwng 

| berloren ſtand cr, am Fenſterkteuz gelehnt, td 
| Blidte in bie Laubſchaft hinaus. Ploͤtzlich réef hinter 
ihm cine kräftige Mannesſtimme: , Peter! + 

Frſchteckt wandte er ſich wnt. Gin junger, 
ftrammer Donn in der Meidfamen Gebirgettach, 
mit kurzen ledernen Hoſen und griinen Baden 
firaimpfen flaud oor thm und drehte lachend fines 
hellblonden Schnurtbart. 

„enuſt mi nian?! 
»Dominit!’ Dabei ſchloß Peter thn in Me Arme 

wile den Vater, dod der ſchien cher an Umarmungen 
gewohnt au fein und benahun ſich etwas gemandter. 

» Dit? Di wet erlannt in dem herrifdj Grab, 
Peter, aber freun thut's mi’, daß D' fein Sto; 
net fernjt — i Bad’ mi? Di anders dade! 

And wie tenn, Domini?” frogte larjend der 
junge Wirzt. 

vita, a bißl gſpreizir, Holt wia's fiir fe au 
Glebrtn pokt, als D jest wordn biſt, und dann 
weißt“ — ex wurde verlegen — „ehdent ware aa 
Bughn, ba habn wits no’ net verſtaudn, abe jeg’ 
wif, mrs all zwei, was um a unehlichs Sind is 
— und da hab’ dacht. Du laſſeſt mir's jeg’ merfu, 
und ded Hatt i Halt met quat vertragn!’ Seine 

_ ftarfen Brauen goge fic) bei bem lehten Worten 
| gifammen, bad ganze Geſicht bekam einen figſtetn 
' trogigen Auedtud. 

Peter jah ihn kopfſchũttelud ars, 
„Alſo, bas haſt Du geglaubt! Und haſt Du 

nicht an unfere gute Mutter gebacht, die id} nod) int 
Gabe verunglimpfen würde mit cimer ſolchen Ge: 
firnung? Ga, bes iſt's eben, well ie felbjt fo 
benft, fo erfüllt ſeid von Haß und Unbuldfanrfeit, 
mutet thr es auc) auberen zu — pfut, Dominit! 
Sprig) fo was immer aus — Du biſt der gute 
Mutter Sohn wie ih, nud was fle einfl gefebit 
haben mag, dad zu richten fommt nicht uns zu. 
Wie kbonmuſt Du deun mit bem Bater aus? Tas 

| interelfirt mid) meht!* 
„'s geht, Peter, zwel Harte Köpf' thun anaud 

net weh, aber 8 braucht ſcho' ausfomma bamit, 
wenn er grab’ fein Tog fat, die eign Progeif 
brinun ihn ganz auseinand!* 

| allud haſt Du denn gar felnen Elnfluß auf ben 
Bater, ihn verſöhnlicher gu ftimmen? Eben ift der 
Lindner wieder bei ihm!“ 
— Bean dei Redbauerhandl, wegn art elendign 
am!“ 
So biel id) dabon gebirt habe,” eutgegneie Peter. 
Wegn art elendn Baur, der grad' auf der Gren;’ 

aſtandn und tem der Riedbauer gfällt hat — und 
wegn bem elendn Bam — koane fiinf Gulden 18 
tr wert — na, dab is gum verrndt werdal Da 
muaß i’ gle’ nuntt — bos leid' i’ net — werf 
'u gum Haus naus, ben elendnt Lindnet!“ 

Dominit lief wiitend in ber Stube hin und her, 
bie Abern auf der Stirne waren die angeſchwollen 
fein, Geſicht hatte cimen boſen, faft rohen Musdend 
und die Fauſte bollten ſich drohend. 

Peter hielt ihn gewaltjam zurück, als ex zut 
Thiire hiuausſtürmen wollte, 

Hört, Bruder," fagte ex, „die Geldldie mit 
dem Baum allein kann Lich unmöglich fo auftegen. 
ſolche Streitigkeiten find dod) nichts Neues im Hauie. 

Welche Bewandanis bat es mit bem Prozeß, ſag's 
offer. vlellelcht kann ic) helfen.“ 

(in Wid des Mißtrauens traf idn, der ike 
Mitleid evregte, bann ſchien Dominit doch Vertrauen 
zu faſſen. 
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ane Beozeffien Sin C freili? grdhns aud miſcheꝓllnd was soit’ bab fide cine Bit’ | ‘ ? : 

anit aud niet drei’ — bed 18 bin Bate fel’ Eady, | fragte ber Bater. , * foto undo" fin, —— “yo 2 we —s 2 

aber grab’ wit 'w Medbaur foll ex net progelficn, Gib ben TProgeh mit dent Meddauern auj.* | km Hans, und Da wlaelſt dew Wim nur fo we an 

_. ptt dee handelt fi's!* . Der Udvotat tlopfte unruglg mit dem Federhalter | Fingal* Gs war nidye * Freude, a in dieſen Ne 

Mad warum qred nidst mit dem Riedbauer)“ | auf dew Tijd. Worten fag, eS war aud etroaé Verdruß beigemifeht 

fregte Peter. waif t Sie wiffen ja nicht cinmal, um wos es fid fier Dem offenbaren Ginflug des Beter, der decd 

Weil — weil — no, 1 i die Gens Geiratn Handelt,” bemectte er, bem unſchlüſſigen Pofthalter fraher widgt ber Liebling bes Sater® war. Des tft 

mnbgt’, amd went ber Kiedbaut den Brogeh unit 'm | gu Hilfe etfend, | ja dex Flud fold) Ueblojer, harter Herzen, dak jede 

Gate veeliert, gibt ex fie mie met, da fens thu 4 nh Sraudje e& auch gar nicht gu wiffen! Mm Fteude ihrer Stachel fiir jie hat. 

tine lacherlide Lopalie! Fedenfols um Linge, die Schau, man wg es halt verſtehn,“ erwidert 

jegt mein Gorn auf ben Saluntt, dee nicht wert fir, bafs ſich zwei tiiddige Wanner Peter, „ein qutes Wort jindet iiberall einen —* 

jahrelang in ben Haaren liegen, die vor allem wide Ort. Der’ Dir bas Sprideoort, bad man Hler 

wert find, dafy aroet jumge Leute, die ſich germ haben, | unter die Wegtweifer ſchreiben foll in goldenen Buch⸗ 

ne Du welũt je, twia's ig — net nechgebn, und | baburdy fiir immer getrennt werden!⸗ ftaben; jeht deh aber gum Vater hinein und tebant } i 

ne’ bes Ghey von deen Dofta!*  Welde poet Lente? ful ber Boſthalter auj. | Dich file feine Nedjgiebinteit! * ih 

Milo bis in die innerjten Hergensangelegengelten Det Dowinit wed dle Gens! EB fiheint jo Bor alm mu i der Ceus die Nachrlch hi! 

der amllien boljste fic dieier Wurm der Zule⸗ | dod ein offentundines Berhitinis gu feu.” bringa,* meinte der Dominif, wud heant ie grab’ hind 

tract. Auch Peter fuhlte bie Zorutdie anfitelgen Der AUbvofat brad in ein erzwungenes Wee | ter gtedie Taq, ihe Namenstag. Da geht's luſti Ny 

in feinen Wangen, dic Rite eines gerechten Borns. | lddhter_ an’. jua quf ber Wiltalm; war’ fouft net naufganga, Hil 

Zo werde utlt dem Water redert," fagte ec exveat, Sie wits wohl duen Cleinen Qkebescoman | aber jep’ barf i° wet febim, ud ber leg is wolteru ip! 

und gitidh jet bor diefent Ginduer; Du aber dleid und mochten gerwe den Reiter, ben Helden fpielen? | weit. Na, Du werft ben Batern ſcho“ unterhaltu, 

tog, Domini, Da toiirbeft ble Gare nur vers | Ja, bad reizt iu diefen Saheen, und deBhalb ſoll daß et vad mic fel’ Frag’ shut — mein Dant, 

sGlimmnern — alfo ble Gens! Uund was made ben | der Mater —* ex {ciittelte mltlelbig den Kopf. Peter!” Damit elle er davon, ohne ſich weiter 

tie Lies, die Samefter?” fragte ex ploblich, ‚iſt Peter beachtele feime Morte wide und febrte ihnt umzguſe heu. 

fie acch hier 
ben Rien. } Berbliifft jah ihm Peter nad. . Harte Herzen!" 

Blas werd die magn! % ſaubets Madl is * Der Polthalter war aufgeftander, cS war ihm Ge fiihlie einen Draug, Sinawszucilen in die Freie 

werde, abet ber tury’ Guak, be belũt halt toaner an 
ofientor {dwill geworden. Bedentllch ftrid er ben | Matur und fic dic Mauer nog Jahren der Whe 

Pie Moheit, die in diejen Worten fog, verlette middjtiges Bart und firirte ſcharf ben Wovofaten. voefenbelt cinusat wieder angufeben. 

Wetec und verwiſchte faft ben guten Gindrad, den So snredit Gat dex Peter net — offn gjagt, Da hatte fd) nicht das Geringlte veriindert, bis 

Dominit anf thu gemacht. bie Gens wir’ eine Frau für 'u Dowslalt — head's in dle Efeinfter Letaile nicht. Cin Fenfiec im 

Bor fie noch, wie cx fle ſich crinnetu founte,  felbft net ungern, die wilde Giellin, und id) fexn’ | Radbarhaus, bes cinft Dominit, wie ex ſich wohl 

fo (faux verwandt in ihrem gaugen Mele, wie dae | dew Niedbauern; verliert er den Prozeh, i et mei’ nog erimmerte, mit feiner Schteuder elngeworfen, 

malé, wie uaglũdlich meufite fie fic) dann fihfem, die | Tobfeind umd gibe's Madl ihm wet.” war tod} immer zerbrochen. nur die Spinnent hatte 

arnte 2ie3, in dieſer Umgebung, — ober war diejer edle Unf deutjch, Pofthalter,~ catgegnete, bleich vor | cin undurchdtiugliches Nes daviiber geſponnen. An 

Grint Schou langſt erſtict in dee feindliden Mimofphive? 
| inneree But, der Poktor, Ske laſſen ſich vows den alter Brunnencdheen fof bad grüue Dtoos nod 

Gu dlejen Gebanten ftteg er die Treppe hinab | Herren Sohn beſchwãtzen, der ja jeyt alled Defer vere  dider wie bamnls, bas hotzgeſchnitzte Erldſerbild au 

und wandte fic) dem Verſchlagl“ gu, woo er bie | jtehen mus, und gebn den Prozeh auf — ans Mngit Wege quite kaum mehr hervor aud den Hecfentoferr, 

hele Etimme des Advofaten erreat treifijen horit. vor'n Rlebbauern. Mber bas fog? id) Ihnen, wenns | dle fit), ven teiner Scere SelGftigt, immer dichter 

M8 er eintrat, fob er beide, den Dotior gud ben | wleber road am Heryn Gab, fuchen’ Ihnen elmen | um Dew Glutigen Rirper ſchlangen und von newew 

Binboder, mit echigten Köpfen üder auf dem | anbern als ben Yinbmer, ober nekeus gleid) ben | thn mit Dotuen frdnten. Die Dorffirake war nod) 

Tike jerftreute Alien gebeugt. Geren Peter dal’ Er wary einen glftigen Ble | immer gleich idmengig. und ofS es jegt eben in der 

Det Wider felOft hat mir gfant, dak die Mme | auf ifn. 
Sirde jum Rojenkrang läutete, uralte Bhilttershen 

gelegenbett mit bem Riedbauern ſahlech fteht — mit aWergerns Ihna ret, Dotta," exwiderte Ladend | in vergilbien Kleidern. weifliaarige Greife in Linalt 

fon’§ gleid) ſein — wenn She yoollt, nehm' Ij die | ber Bofthalter, ,,Wwas i’ qhagt ab’, bleibt aſagt, wnd | verſchollenet Tradt am Sriiftod von allen Seiten 

Glage gach, daun bezahlt ebu Nhe anftatt der wer zam Wimbacher net temma will, ben holt er  daberidicer, da jah et lautet belanute Gefichter, 

Wiedbowr," jprac eben argertidy ber Doltor, babel | a quik net — mertus Idna bab!” fiigte ex mit | bie dauals {dion ebenfo ausgeſchen, bis auf einige 

fpielten feline biden finger mit einer untiemlidjen | drohendet Stimme und Bligenben Mugen bing, daß Kunzeln mehr. Bus dem wedielvollen Leben der 

uhrletle. 
bad teine Nanachen aichts mele gu erwiden wagte | Gropftadt heraue hatte dleſes Beharcen, dleſes — 

ld um das Bezahlen haudelt es ſich jo bel und, die Meifel gucend, mit eiuem Hohmife fein | Teoyen der alles verniditenben Seit gegenmber etwas 
|, 

IAnen ausſchlietzlichl“ brady ber eintyetembe Beter | follenden Ginen “bend, meine Herr!" das Lofal Impoſautes und zuglelch Beruigendes fiir Peter; | 

{ 
fos. Die beldem Manner am Tifde mandten fich veilleß. 

im erſten Mugenblié mecfte et nod nicht den Ber= 

trflannt nog dem Sprecher. Der Dotter machte Brave, Bater," rief Peter wud umarite ben | weſungegeruch. deichen diekes Stocten aller Lebent 

cit Gefiht, al fale er cine Spinne anf fi les | Bofthalter in der Begeifterung feines Sieges, fo {afte ausſtromie. 

feten, wabrenb ber Pojthalter ſtill vor jit) Gin | mady es immer und Du erjparit Dix manches grane Die Ulien bueben erſtaunt ſtehen und faben aes i 

faite und fed) an dem Merger des Doftors weidete. | Soar!* 
tedben Mugen der ibmen fo frembartigen Etſcheinung 

vith, der Seer Peter!” rief der Udvofat, als Immer artes ee Bu, * offs shee. — Dom wanften fie wieder gedankenles dev H 

fenne et j be tretenben, melt ergrounigenent dent Dtiedbauer 37 Hab hab’ & tet madaebit, No vit | zu. 

Lachen. gf eth ai Sele wigig! ter wit | dem 
Domintf 3° liad und Dir, Beier! Weil ** do" Junge Madchen nilherten ſich ſchwatzend, faded, 

1 
h 

— —— 

ie shew, Gaben wir eben etnſte Geſchafte oft rect ſchatf mit Dir war, wollt' i Dix a amel | fie gupjten fich gegeuſelng am Rod bei Beters Au⸗ 

adic id lelder ſtören bang Bern Herr, ba | on Balin erweljn.* 
blid und madien unter Getidjer ihre Bemertungen 

; 

if) mit meinem Sater in derſeiben Angelegendelt cin Jn bem Ton diefer Worte lag Awas Frembartig | fiber Dew Herrijchn·. 

widlige’ Wort gu ſprechen habe. Dart th Dich um | Wedies, edu Strahl dee Liebe ſchien durchbtechen Meter qrabte freundlich. Eudlich dumal wieder | 

cine ftirze Uttterredung wmter vier Mugen bitten ?* | gu wollen, und Peter fog ifm mit Wolluſt auf — mene Gefidhter und nod) dazu gar niche fo able! 

wandee er fed) an den erftaunten Sater. pod) nur cinen Angenblidd — dann walzte ſich wieder 
i 

Der Doltor swinfecte ihm mit ben Mugen zu bag alte ſchwarze Gewdlt daver. Sawa ware fie voriiber, bog ein cingelne’ Wit 

und Geter femertte, bafy er unter bem Tig ihn  Berdienen thut ex's met. bak i nodjgib, und | Madden um die te, cine gierlide Ericheuuug. ie 

auftie®, Darauf fete ſich derſelbe wieder, obwoht | am Gnd’ focht ex mi’ Ho" aus!” geſlchnacvolle Farben qefieibet, dod) ſchade — fie Ai 

ct fith bereits halb erhoben, um bem Sohne zu Eo laff ibn dod} (aden, ber Douinit und die hintte, bad agm ihr allen Riz, Las Geſicht war at 

fefgen; et Shien ſormlich im Saune bes fleinen | & aud, und dieies Lachen wird Did) | a Boden gefehet und von eluem dreiten Hute fait | 

ens laden 

. 

Manues dort Beobadiung bracte | retdlid) dafiic entfdrddigen,  Sebt aber [ai uid | perbedt, 
Np 

die Bg BB ner gi voile — | fofort Dominit ble frobe Volſcheft fringes." Gierade das lorverliche Gebrechen erregte bie 

Gut, Seer Dottor,* wandte ex fid an ifn, Per Alte ſah dem PDaveneiienden topfichũtielnd Aufmerkjamteit Peters, bes i igs 
—*4 

aio Hiren Sie mit au, was id) bem Later zu fagen , nad. 
Gute Abend!" reef ex the 5 

00 

habe, ce ijt vielleicht beſſet fo." Get nahn einen A verfluditer Bun, der Peter, mo’ is et tom Das Widder, bas gang mabe herangefourmen, 

Suk, ifdy und ceriichtlids | a Stundé im Haws und Lett fiber dag Unter’ 3° fab auf. Gin grofes blaues Wnge ruchte auf Peter, 

bie Se Oe eee —— * ae
 oberft — und mur mit ei'm quatn Wort — der dem bie belle Hbte ins Geſicht flop. —— 

Zeinee Willen, Rater,” began ec, „dles Haws Dominit hat's wirkl’ net wee ibn verbdient!* | fies!" clef ex freubig und fevedte dent 7 HN} 

nicht mehr gu betreten, bis ip was geworden, et⸗ Peter traf den Bruder vor der Thür, es ſchteu beide Hinde enlgegen. die noch immer, als ſahe fie 

fille. Xd) bin nun etwas geworden und jeit tanger fait, ale ob ex gelauſcht habe, cin Traumbild, tn fel 

A 
» 1” Die Mugen verloren 

Jahten [ int vaterlidjen Gaui, Gewonnen. Dornt, Du befommit die Gens!” — den Peter wiht mele, Wes?! 

ba —— — * ras prt meee meined 
| rief ex ihm frembig entgegen. ~Das Geist, wenn | jeet ire Starrheit und rele Freude leuchteſe 

Diericind, eriiille fie wy — wenn Du willlſt, zut weiter nédits im Beye feebt als der Graph; ber | Darin Ot oo itl’? Ja, jest tenn’ FDP — 

we meimer quite Aufführung!“ a iſt zu Gnd’, und der Nudner tritt eben felnen Rid: ei * an lh a ot ins ot —— 

ſuoete an!* 
: * — 

rage Ne te ee ue tee ehh 
—— Gindewdt made ols ble Gnbtrise res Her indepen bobs’ ftho’ eit | Muge jentte ſich zu Boren, ihre eine Hand fpielte | 

me Sige ftartte. Keunſt Du 
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mit bem Schützenhand, während ble andere noch 

jeumer bie Peters felt umſchloſſen hielt. 
Was in idm jest aufſtieg wie ein madMiger 

Strom, ex wuhle 8 ſelbſt micht, war's Mitleid mit 

beim neglidfligen Kinde, war's die Gewalt filer 

Sugenderinnerung, war's mehr als all bas, aber 

er fdtte dic Heblidje Gejtalt, bie vor ibn ftand, 
cine getuidte Blüte, an ſich prefien migen umd 

ihe die Thtänen wegtüſſen, die am iGren Banger 

Hingen. 
wBlft Du wirklich nech diekelbe Lies von ba: 

mals?* ſagte ex, ibe Adofchen fanft im die Hobe 
Hebend und thr im dle Mugen ſehend; „haben die 
harten Menidien rings herum Dein Hetz riche ger 
treten aitd verſtlmmeit? Sa, Du bii's nod, ich 
feb's in Deinem Bic! Darn bin id aud nod 
derfelbe Peter fir Did, ber Jugendfreund. Gehſt 
Du darauf cin, Mes? So ſchiag ein!” Gr reichle 
ihr bie Gand zum Schlag, fie legte die ihre zogernd 

darein. 
ad dant Dix, Peter, bad werd’ { Dir nie vers 

qeiin; @ wor jebt zehn Jaht allei', da ſehut ma’ 
fid) end an Menſchei. Bhd mi’ bald, den Bater 
wird's a frean!* 

ie wart ihm nech cimen Bid zu voll bes 
Danles und hinkte dana ber Kirche zu. 

Die dec) jedes Leld den Menſchen verklart! 
Hatte Lies jhre geraden Glieder, ſie wäre am Eude 
wie alle fibrigen, Aber gerade dieſes Sichaus⸗ 
geſchloſſenfühlen, dieſe Sonderſtellung richtet ben 
Blick nach innen, lift cin eigenartiges, tleſes Seelen ⸗ 
leben feimen alé Gring fir bad berlottne Aeußere. 
Was in diefen Mugen ruht, wenn das alles geiwedt 
wurde — und fo jdledit fleidet fie par nicht bas 
Hinten! 

In dieſe Gedanlen verloren, kehtit ex mad 
Hauſe zurhd. Der Abend ſentte fig ſchon herab 
und feine, leis erglühende Rebel zogen an den 
Wanden hin, die ſchon in blauen Schatten Ingen, 
Tas ferne Tofen ins Thal ſtürzender Bergwaiferc, 
verbanben mit dem Gefliifter rings ſich dehnender 
Tannemwaldung gab eine feierlidje Welodie dazu, 
und dieſe padende Summung in ber Matuc Neb ihe 
immer mehr verjinfen in feime jugendlichen Menſchen⸗ 
begliidungsitxen; fonderborerweife aber drdugte ſich 
ihm dabei immer die Beftalt ber Lies auf, wohl 

ſelbſt cinrebete, (Portieterg jelgt.) 

Der Mörder Swenfens. 
Eine etwas ungewöshnliche Geſchihle 

ven 

Paul von Schänthan. 

(S416. 

teen? in jeiner Etzahtung fort, „erhielt Stwenjen 
Bypcwe cinen Brief — pajjen Sie auf — cinen 
HST Gielhaftabriel, Sie münſen namlich wifjen, 

dah er bie Mable anf ſeinem Waldgrundftück tmmer 
jdjom vertaufen wollte, aber oS fand ſich feiner, denn 
der Bod nahm von Jahr gu Jahr ad... ma, tury, 
Die Mile. die lag ihm am Heryen, ex wollte fie ſchon 
linmet los feim, Da belam er jenen Brief. Er rührte 
von cinem Fremden ber, dee in der Stade in eines 
ber Mafiheje wohnte, und poy: ſelgende Witteilung ; 
Mein Here! dy exfohre, dab Sie qenrigt waren. die 
Ihnen geborige Mtiihle am Lehbach gu verduſern. Da 
ich die Abſicht hate, das angtenzende Gartengrundftiid | 
. erwetben, um dart cin Sommerhaus ju erbawen, jo 
rage id) bei Ihnen gant ergebenit an, ob Sie geneigt 
waren, ſich vor Der Muhle, die auf Vbres Grundftit 
ſteht, ohne betrieber gu werden, am trenmen .. ich 
twGrbe jtdes in meinen straften febende Opler bringen, 
in DAS vor mic im Ausſicht qgenowmene Gebiet in oiefer 
Weije zu vergrifeern und abzurunden. Haber Sie die 
Gite, mir mit einer einzigen Seite eaitquieien, warn ich 
Sie in dieſet geſcha ftlichen Angelegenbeit jpreden tenn; 
ih weiſt nur zu aut, dap Ihre Zeit foftbar ijt, und aus 
dieſem Grund erlaube ich mir, gleich ein fromtirtes 
ouvert — Wadantwort brimfiigen.* Dabinter fand 
die Unteridicit. Ewenjen war wohl jel qliidlidy , ate 
er dem Brief echielt. ex mag ſich im Geitt ben ya er 
wartenden Gewinn berechnet haben — es war jeine 
Feeade, Er ſchrieb nod} cimen Brief: Wein Here! Ich 
Sin nicht abgencigt, bas in Wede Mebende Ohſeln, wenn 

| grveiten Gaſt 

) felnen 
| Dertete und fid) gu dem an Swemjen bollfuhrten Neuchet- 

als Heprijentantin des Menſchenleides, wie ex fic 

ae ofa Ottober,” fuhr der unheimliche Menidh | 

| fam der Wiirier aus ber nchſien 

Acher Sand und Weer. Deutlde Sifufirirte Seilung. 

Sie groken Wert auf Eewerbung des Wages legen. Ly 
uch. 

Ergebenſt Swenſen. Den Jetiel ftedtte ex im bad Couvect. 
verfaujen, and bitte — morgen um Soren 

Darn belefte ex die beeit qummitten Ndnbder, verſchloß 

ben Brief und — aud war's mit igm, Verſtehen 

Sie mid?” ‘ : 
«Mei, wit im gerinaflen. Sie fagten, Swenſen ſei 

pergiftet worden. wank denn 
Shnt — als er dad ouvert an jeime Lippen beadhte,” 

exviberte dee Ergibler mit aller Hube ... der Gusuri 
war vergiftet.” ‘ 

3h war fpradlod. aber id hatte nod midst alles, 
nod wiht Das Unethörteſte erſahren. Als id) mich ge 
jammelt bette, fagte ich ; 

Gin ungloablidjer Streidh! — Das muff cis {loner 
Soy} geese fein — aber moher wiffen Sie all die 
Cingetheiten ? 

3a, ein ſchlauet Kopf — nicht walle? Und woher 
i all bas wei?” fonte ex, verſchmiht tidelnd, dann 
Hppte er mit jeinem fnddjernen Finger auf die Stier, 

omeits ſchlauet Kopi; ich habe den Grief aefdiricden !* 
Der Eleine, unbeislide Mann, wit dem ich Hier 

jechte, wat Swenſens Mörder! 
Rad dieſer Befenutnls, bas er ohne jede Etregung. 

ater mit ſchweter ae von ſich gab. wae fein Ropf 
nod tiefer herabgeſunfen 
dem Beil ded Henkers; feine Finger. die dab Glas 
unjpanst hielten, zucten tie die Gilieder einet getiteten 

‘3 wei nicht, wit lange id) the extfebt umd deines 
Worted midjtig anfah; er murmelte noch cim paatmal - 
Mein iehlauce Kopf!“ Dante vervieten die cigentamiishens 
rochelnden Atemzuge, die mix ſchon im Eifendahncoupo 

| = tearen, Daf er tingeſchlafen war. 
it ungeizslidjiten Gedanten ſchoſſen imix burd den 

Mop}: die Usfliinde unjere? Juſammenſeins, der Ort, 
die Rade... fine Weigerung. meheere Petjonen aa 
unferer Wandetung teilneYmen ju lofjen , .. bed genügte 
jo, um unter den bejonderes Verhilinijjen feldjt bei 
einem Behersten arge Boritellangen aujtommen yx laſſen; 
mit cinem Wededer unter einen Dach — Band an Wand! 
Die Ausſicht wor nidit verlodend. Ich tie ee allein. 
Betbtingt ex dle Nacht hier auf ber Bont, um jo 

' Seifer '* dechte ich — eS war mit unmöallich, ifn nod 
— vor weir ju jeben. In meiner Stube augelommen, 
ver’ 

führte umd angelleidet legle id) mid) 
auf das Bett, in der Abſicht, die Nacht im Wachſein zu 
verbringen, und immer wieder fo id) im Geiſt den 

Buudetigen vor mit, wie er anf icine geibe Sticm 

mord Gefonmte. Go ſchnef ich gegen meinen Willen cin, 
und im Traum verliefien mis jene abſcheullchen Gee 
banter, aber dic Erinnerung an die fiinge bed 
acirigen Abends flellte ſich fofort wieder cin, ale ich die 
Yngen aufſchlug 

Es war ein dammeriger Wintermorgen. Ich flica 
beiſe die Treppe hina’ und fowd unten hie Wirtdleute 
| tejddftigt. in ihrer Schantſtude aufzuraumen; ein Ho 
inet, dee feine Wachelberſchnapeflaſche fides tick. 
—* ſich bereit, wich auf ſeinem Schitten mitzu- 
neSmen. 

«Soler wie Ihten Fteund nicht ween?  melate 
die Wietin, ſchon im Begriff, die Holztreppe hinauf zu 
{letterm, Ich wehtie ab und beridjtigte mit mbgladiier 
Beſchleunigung die Kechnung. Ein poar Minuten fpater 
jak id) auf Dene Solvfdjlitten neben dem Holzbiecht 
dejfen ebrlidke Beidrantyest mic mobi Wir fubeen 
bis gu Dee Batrlere mit einandet, id ah und gin 

den Bahndanm entiang bis zu unſerein Sug, der ee 
| immer im Schnee ftat.- Die Reijenden hattes, jo que | 
ed eben ging, Die Nacht te Coupé verbracht zum Gili 
ſehlte es nicht on Heizung. Faff qleidyeitia mit mir 

t Bur an, wm zu 
| melden, daſß der Schuechſlug die ganze Node qearbeitet 
hatte und daß ex ſich in einer Stunde eva wohl aud 
bid zu und durchgearbellel Gaben werde, 

arte dieſe Nachricht, welche im Bereich bes 
Zuges vor Mund ju Mund gieg, kaum; mid) bee 
Mhaftiate mur mein aroujiges Frtebaie, dec Fall Swenſen. 

, obs bitte er ſich miter | 

| twerden. 
lof id) Die Thäte, welde nach der improvificten | 
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Uber ich um defio genauer, id) habe , 
we ben Unglücllichen nein, mein, es ift met 5 
ichs joge.” 
ae qany gut, und wann iſt bas pajfirt?- 
Wont tief ich, durch den Gleichmut Des Nuriftes 

aufgebracht dos ijt zunachſt bod —J. wooden 
wr | mir nicht Lieber beruten, wie wir und des 

„Es tft nicht fo gleidjgiltia. wie Sie bexfens bitte, 
teantworten Sie meine Ftage: Wann geſchah der Word 2 

Jet Jahre 1861." 
Und dab wiffen Sle aewig?’ 
Gang guivifi.” 
eda, neein Lieber, dann wütde es ſinnlen jein, 

unſern braven Coupégenoijen verhaten yx laffen; bao 

Rae eae aes berjahtt, un mb mele tie 1 
Sagee!" eniyihed dee Iulligral asiehudend 

€in Palafhof italienifijen Stils, 
(Dirge dab Bom Crise B22) 

SMM o grohattin anh die Shophengen waren, mit demn 
— bie Haliemijdem Baurrifier des Sercliden Ginger 
RS cento der Prechtliebe ihrer Tlieken Genüge qu then 

{id Semefifien, die PGantafie ber Thaler der jolgerioer 
Dohebhumderte ſuchat fie wed) yu Uberbieten. So gal Bermare 
Bellotio — der ‚lleine Gamale”, woe ibn ſrine Londolente ols 

| dem Rachfolger umd kunſtlerijchen Erben ſeines Opis, de 
Oricievten Urdhiteliurmalerd Antonio ba Canale, nem — 
bie grofartigen Cindriide deb Dopenpalajthojes in Veredia 
umd der gxtvaltigen Tapitoliniiden Treybe it Hor in ſich aut 
Qenommen und Antlange an beide gx cinem Palek}ojbiia 
impojanieften Stils veridimolyen. Dek indes awh die Birk 
lichten Don verwandte Qufamreenielunger bot, beweiſt unr 

als Bogen px Deer vorermijuter gemaltes Bild, tad 
| lebGalt an die Unlage bed alien Rieigiidjlojicd in Warſchau 
erinnert, Bele Gemelde befinden fid) in Sdhenerie: ee Beli; 
des Dortigen qrokhergogtidyes Mubeams, deſſen yum Teil ſchr 
boadstendwecte Ruufiichage jeyt erſt anjengen tefannter je 

Dazu verhillt in hanarer Beik nomerilid) avd 
pad ſchtut @aleriemer!, tear mir die wohlgeluagent Lidtdrud- 
derlage gu unſerent Silke verdanten. Gridjiener unter dem 
Tied: ,Siebengig Gemalde Altercr Meiſſet Ded grokhereg 
liden Ubajeums gu Squerrin in Lidhtbrud ven Jota: 
Rihring mit durzen Erlanterangen veer Frudtich Seilie”, 
Sa wrtin, Drud sey VBareniprangiqen Hojbuddecuderri — 
Hilde dieſet ſchtee Delerictocr! cise teigende Gabe file leren 
Runkireus>. 

Die IAlucht Tudwigs XVI. 

(Wins ted Bile Seite SI) 
€ 

Gf ver Stadht art den 2D, Suni 1791 Gelig Be Lorin 
me lige Famitie von Fraukrrich tm Hoje Ber Twilerier 

GS wit yuei qrofen Meiferoagen, in deuen fle die Fluat 
Y nod der Grenge santermefmen wollee. Yxrreig XVI. 

wad fine Gemahlin Dorie Antebeette teunten ten Aujerctali 
im Pariſet Schloß nidt Linger ertragm; Tag um Tox 
waren fit ta bes Demiitigungen, ja jelbft potelhaitm Mole 
beiſen ousgeleyt, dur weld die Revolution meter ad 
mehr ihre wadlenbe Febwbletigtet gegen die monandijde Re 
fierung awidrildte, wie jebr dieſelde auch ſchen Weer Brvalt 
exiticibet wor, Das ersictrigte Aonigtum molle Fa) avs 
Varker Jeuertteio, in deme cB cime qualelle Vergehrung zu 
qemmtrtiggn datſe, reiten use nach ber Sicherftellung wor ſeinen 
Feinden matiirlidy Den Ramp} gegen dechelben, fed ef ang init 
Hilfe bes Auslentes, px umernehmen, ‘ 

Inſofern war die Plurht Ludasigs XVI. ede rethaugnis· 
poles Brgienen, EF miadjte ife ſqaldig in den Aegean der 
Revolution, vor dec et tapitalict hatte. Die Witwer und 
Heljereheljer hatter alles vorteefflich vorberettet, aber tcilé 
wnglidticge Srovidengalle, irils der Eigewfinn uud die Sorgr 

Diein Aiel war das Coupe, im welchein ip meine Reiſe. tofighit dee Rand tere dig Yaz idxiters, Dir 
gefaheten suriutgelafjen hatie. Der Sujtigeat fab mich Bamiie, mnt J 5 mewn —— flart, weifir 
verrounbert an wmbd begenn mid) ousquiragen, mo ich bi 
Radi verbeasht umd oP i ich ben Heer, der it —X 
geſeſſen, uicht geſehen habe? Rachdem id) datam 
ſſüchtia geontwertet, bat ich ihn, einen Augenblick aus 

uwſtelgen und mir Giehor zu leihzen. Ady hörſe, wie 
meine Stimme unter dex Kufregung verandert mar, ald 
id} Dem Quiligeat mein Abenteuer mitseitte. 

Wir haben die Ehte, einen Merder unter uns yu 
haben .* jagte ih, „der Heine Burtetiae .. . dee im der | 
(de. Gat mix geiterm abend alle Gingetheit i 
Mordes, den er —* den er pant eile 
rater... mon muß ben Menſchen ſoſort wi 
und den Glerichten angus ſort bewheſien tafen 
Ich mmf Ihnen gefleden.” antsortele det Juſtiztat. 

aid evinnere mid nicht am dieſen Jau Erenien . . 

aaj Den Ramen derjeniger dey Baronin von Mori; der 
Stheig war als Kammerdiener, dee Taurhin als Warden 
vertleitet. Devi ergetene Bardsoffiziere bilveten im der Ber 
foppung als Ruricte den Schug ver Flostlinae; eber fir 
mules cine aujfddige ipree anfege und batten siete 
cimmal Piftoler be Re Wenn de Ortabthötten fh 
wirtertoegs , wie bed) yu erwarien mar, ten Pom vorprigen 
lieben, und die Reiſaden mit deen Argwohe: mtultectes, 
cS mit awtwmanterden Ariſtetraten ju thu qu beer, 
mufte ¢2 axjfalien, tak der Ramurerdience in Demjeliva 
Wegen mt lcinee Gebieterin fee, der Fran ven Roehl, Be 
Werie Wntorneite mit iyrem alley Welt belanuden Geſean 
vacitelien follt:, Auch der Mig war mar ungenilgrsd rete 
fieitet, amb jeine dherafieriftiide Bhofisgnomie mer oul 
Wilngen umd den meen Banknoten ise ganen Lande verderitet. 

(,0¢ gle 
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Trak aucdem rear dor Cefellichaft im quier Leunt, alt fie | 
due Farrere von Baris hinter ſich hatte Dos Gefetl, frei 
qemorten gu Seitt, lich fie Die Gefage vergeſſen, dir nod bis 
yar Grenye vee ihr log. General Gowillé Hette van Rancy 
eat rod zehriaem WOfommen mit dem RKEnig Mecterpiters 
an jrdee PoltRation auſſteaen follen; aber da die Astrijt witer | 
des Attocacnen Fis um citen ganen Tag beripatet hatte, jp 
mores Dick Piles, Die leine Redhridht pen der Verpgtrum 

ergictien, meitt fon wieder abgejoqem. Wan mechte ſich 
in det Arijnragen feime Sorge ardor, Warie Mnteinetic 
mer jeer und geipridyig mit ihrer Sdpwdgerin; Ludwig 
fil, obec gufriedet, Dic beiden Minder liefen unter der 
Suifidt ieee Cblerhotrmrifierin Frew ven Toaryl im porter 
thejabrs, 

Eton wt Gtages jedoch ereigmete fh cin bedentlider Une 

jel, Gin Mad an tem grogen Wagen brach, und ef ging 
Iofibere Hoel fiber deſſen Auvdeferung verleren. Der Konig 
lich Fh ver Derr gularmmentormmenten Leuten febmt und fomnie 
fed ferpengen, Dok fie in ertauutra. Wher fie tearen niche 
xindlich gefinnt. 

Bald erreidpe dic Geſellſchaft Sainte Wenehowtd, und die 
Autunft der aulladigen Reijewagen verjemmelte wahrced bes 
Heselns der Poltplerde wieder neugicriges Boll. Dee Rinig 
wer je unvocfiddlig, $4) auch bier am oulgeyogenne Wanen · 
fenfice zu zeigen. Lo etfasete ifn der Sogn des Boftercikers 
rouct, Jalobiner von Gefinnung. Meum batten fic dic 
Boger weiſer nad) Varennes in Bewegung geeyt, elt ex ſeine 
Gntdedung dem Gemeinderat verriet, damit dieſet die Be 
vilfereng alatmice, wahrend ce ſelbſt mit cite Weneffen 
Ronens Gailleume ſich aul} Pferd wack, um gu ermégleden, 
dab in Vatcunes die FPliidstlinge angebalien wilrden. 

Bor dicht Stadt fanden fie infolge deifen ferrits die 
Bride dahen gelpecct. Amei mit Flinien Sewejinete Leute 
trekn gu ime see fesberien det Poh. Gs waren Deouet 
und @uilaune. Dee Proluraters ver Gemeinde, cin Geotiry: 
freer Saufiel. vox ihre gebolt, wor ebenfalls ger Stelle 
und werleegte, dak die RAeiſenden ger Unterjudeng ihrer 
Papxre iin tio® leiner Wolerung jolgen jollien. Die davi 
verlleiteien @ardroffignse Tonnten ¢ gegen De in geoſerer 
Gehl vorhanden Scwaffnelen nicht Hinder, ang toollte 
6 ber Nonig gar nid. Gr Gielt ſich nich fer ernſtlich 
bedeelt. 

SoaFet ging nun dee Merigtidyee Familet, die aucghtiegen 
mar, mit ciner Laterne vorai send Hilyrte fie tie cistent nledrigen, 
ten erſſee Stod jeines Haules defindlichen Saal. atsenole 
gardet belegien Die Thar, Drowet (eS Seaugen dee Sturm 
plod Miutes, die bald Sdaren von {kedliden Ratisnal- 
partes herzuricfen. Im Gernnd wies Sauiiet auf cin Bald 
an der Band, indem cr jum Ronige jagee: 

-Skre, des it Iht Portrait!” 
Da teobl, mein Freund,“ entgegeete Sarid, lebbalt; 

pid bin ber Mnig! 
{fr mor cin Gefangener, chue woh baron glauben gu 

relies, Sher ald ec nun vor dem Meridht, das fi} wee den 
‘Srelurator bildete, Meve fdegen mute, als ec vernaher, Yoh 
cr keine Revie nicht berſeten Dlixke, und end die Hoffnung 
jahten leh, dag Beuills Sefrater lämen, wee ifn unter 
ihren Schut yu nelmmem, da begtiff ex Kein Sqiel und er 
gab fit weiderfiqndslos datein. Giner der Cffigiere Drang in 
iire. ihm ‘Muftedige ee General Beuilé zu ericilen. Dee 
Rinig antrworicte rie aus dem Sele} aulfaheend: 

34 din griangen und Hebe fein Befehle eee zu 
glen, Segen Sic Here vow Bouillé, cx lle un, wes 
wnbghidy jek.” : 

Dit Rinigin jak auf einem Scheel potigen goet Miffen 
mit Talgligjtern, die Bdge entfiellt, wren gedegftigien Sogn 
een ire Brak Galtemd, als wolle fie vergindern, deb cr 
ven ihr geltennt werte. Der andere Teil ber Paxtilie war 
ft cone Aebenimmet. Blarie Unteiaetie verimdte die Frou 
eS Gutatittaxiers yu pewinnen, sah fie itgen Genflub tei 
een Gatten zer Hettung ded RGnigs anteende. Bergetens! 
Die Revetution hatte fdhon ihre Opjer qepsert, Die Steabe 
mar voll Tarmenten Sells, weldys jdre: Meh Paris! 

Und ſchan jprengien die moth in ter Hage von Baris ents 
andeen Berjetzer Gertei, dic den Bejebl hatien, die Flogte 

linge, wo fie abgefangen waren, wad Paris suciiddeingen zu 
lofen, ‘WS fie ver Ludewig XVI. exfeiemen, aeighen fle ifm 
tat betrefienbe Defret der Retionaloerjamelung. Er legte 

63 auf bad Bett jeiner jGlajenten Minder wer fagie verprecifest : 
it gibt in Frantecis feinen tenig weber!" 
Die Kenigin war} des Papier mit det Worten jur 

ara 34 rill nigt, dak cf das Rugelager moines Kinder 
ed.” 
Um aft Ue morgens wurden die Wtigtlinge, eslertitt 

ven Ratiomalgardent, in ihcen BWegen nach Paris purdtgebredst. 
‘Dir geome Yationalverjammleng wer eujgeboten, ust vor 
der Barritte be {'Gteile bis gun SAlelfe dex Tuilerien Syatier | 
beim Gingug ter fSnighigen Familic pe dilden, und better 
deriſelben toogie cine wngeheure Wenjdenmayie Gin wed ber. | 
Totnflide Rerridée bee Dicker Parade wnd made fie {dx dic 
lomiglitge Famitie nod jdyretldyer, audios ſiel tier des 
Uriel ber fle, umd eG mar ſcheu deer Weg yume Schaſſes. 
den dao unglidlidie Ronigspoet antreter mewhle, nus, Bak ce 
hed cinmal Station im den Tuilerien halten ducfte, 

| Yen Namen Hiviern (riperia} fied, bilbet der juage Murort 

| die Seite gelegt; Dabinter yxidgect Fob 

Ueber Sand und Meer. Deulſche MCultrirte Beitung. 

Ein immergrüner Winterkurort. 
(hls dad Bae Seite saz) 

Hee Yen grofen oleriialieniiqen Seen ift ciner, der 
Gardajee, bit hemte von der alljdbriich Garter an · 

x qwellenten Nut Der Feiſenden faſt umbertityet gee | 
‘T blichen. Weteend die Gotthardtabe Taujente on 

Yen Lago Woggiore, der Luganet ead Comer See dringt, 
librt bie Brennerbagn ier Qatafioe cin pear Meilen entieret 
vor bem blauen Spiegel des Garda, nad) Berona, und nur | 
wenige entichlichen fdy yt dem lofmenbden Abſtecet nod bem 
Serclithen Sez, defen reefilide Ujer Goethe vor hundert Jetren 
ax} der Fahrt von Maletfine nad) Bardolino zu deme Muss 
pred) verantebion: , Meme Werte deuden dic Ment diier 
Grgemd ans.” Den Witatpeatt der giemit gei@ifverten 
Ufecfivede yoijGen Garguane und Gelb, die felt ten Ronen 

“ah ros 

Gaerdone-Riviern, don im came latelelider Gerige eines 
Portes bes jechithuten Jobrhumbderts fend it die Bemerlung. 
tah cine Strede dieſet Riviera vldigen Shug ose Ree derindert 
qendfe; ju agemeinerer Bereutung Sere vires Schut aber | 
er® in [Umgfter Beit, Dee frih verferbeee, te tortten Recijee 
tefannte Arzt fie Bruftrante, Ludwig Aohden, erate vor 
wer Qabees auf bet Ort nuiineriiom, 2d GartoneRiviers 
bat dic Empfeblung gléeuem> geredtticrligh. Die Wetter 
beobodtemgen ber fegten bere Wenter erqeden, deb Meer vier 
Junfiel ter gong Seid von Cltober bis Wai oollfemmen 
mindfi<, bak fidrlere, ten Rranken laFig werdeade Windre 
Huferit felten find, umd bag beſondert auch die ienft Serall 
unguvestaifigen Fruhjadeemenale an dieſer Gergdaitigung teil 
netenen, Ge auderer fire Stranfe métiger Punft ift dic 
trichtiche und lange Selonmung, derca ſich Garbone extent. 
Der Januat LASS hatte nos dem CGomeenideineulographen 
183,5 Stenten Corre, allo tiglid cura 6 Stunde, Die 
Temperatur ter Riviera des Garba i gamal im Werier die 
tine ijolivter Warmeinjel in rengewe viel dalterem Hebiet. Mur 
Togs geht dat Thermemeter nie eter O", in der Radht im 
Wenter toa JO—40 wral, ader wie tie; der grbate i den letaen 
8 Yabren beobachéete Maltegead i Der Rady war —5,5" Celina. 
Oboe bie Temperature hiereach wee choas gerénger ift als en 
der Genurke Riviera, wird Dies mad) Dem Urlelt der Rennten 
ſabſt dard ten Boryug der Windfiille veiGlad en{getovgert. 

45 aber Gardone und ter umtordenden Lantſchaſt ibe 
Garelteritiises Geprage gitt, if die gang imemergtiine Segre 
tation ter Cliven und Voebecren, melde ber Gegend end im 
Binter das fommerlide Autſehen bewaheen. Die Li Milo» 
meter lange Sicede von Sali bis Gargueme ift bis 300 Meter 
HOIhe ganz weit Dicku NultarpHanpes Seftanden, und es gewshrt 
cinct wunterbaree Anblick pan ciner Dee umlegeudea Hidden 
now clidtedets it bes vietagt tiel mit Edyree beadedie Hod: 
pedirgtthal, bie Bol di Sur henabynjhemen. def umigeten ift 
vou den jadagen tecihen Hacpeern der im Bigocolo bis 
1600 Meter anitcigendet Loralpen, weldye Sem Rucort Scat; | 
gegen Morten germdbren, webrend necredicts meileneit das | 
Cilbergrée dex Oliver, smterbroen von tec jajtigen Harte 
ber Lerbecren Ded Huge erfriiGt, ene dalyinter die tiftlewe 
Flut des in feiner GBrite meerahnlichtn Eek meogt, eb 
gridilofier in Yee GFerne Dard) ten machtzzen ſancchedegten 
Raden des WenteHaldo, Aum Gejermttald der Herken gr 
horet ned) dic auogedehnten Jatcciengatica, die auf unijern 
Béldern vielfed fiddbarcn reife Pleiterveigen. De Zitronr, 
die feit vielen Jahrzandetlen hier tultivict wisd, het fiets 

gleddiitig Blitee wer Fridte; da fie fe}s empyindlid gegen 

Grok if, arab fie im Ginter gededt werten, was durch Bretiere 

wtb geldbieht, Die man am den enpdgnien Sſilern befeftigt. 
Lic Riviera ded Gartalers Mellt jourit cine yreei Mellen 

lange, qgany wintergriine Srgctotionsitrede mitten im Dewt font 
im Bintee lahlen Ooecitalies dat sed poet die unferent Boaters 

land gunidift gelegene umd jupleed dae nBrbdide Der Delt. 

Doe Bert wird aber ſur Gejunde wie Reade echigt durch 

ten aberortentliden ReiGtam an Syayiergdingen end Wut 

filigen tit elnet beitindigens Mbwoedpileng vee reynotem, oft 

gresartegen Mwsjidten. Da wegen der mt berr}jenden 

MWindfiille Staub fehlt, dereike Stechaspt wwe aul dex bie 

Miviera Durdfeereideaden Lordrahe exjeugt trerten Cann, de 

bie Siege grofemseils gut gegaline und viel Sefier olf fonft 

ta bergigen Grgeniten Qealiend find, und ba dit Gitte, alle 

Grundiite mit Mauern ge umiglieen, hier fafi mur im der 

Gene dunhgeldhrt wird, i eB fein Wunrer, deh gerere fur 

Futranderet tee Winter Bardoae-Riviers dauerade Wnygiehung 

QwsUbt, qumal dle Uergrene od Regen iotert wicter gengber 

find und Sdynee nur ein · bis yovimal jt uud folt nie lgen 

birth, Qm_ rocigen Winter gum Sehriel, dee veegert [einer 

Srhrcereenge in Stolen & Sojear Andenlen felt, Sli Gardens 

Witdera beet den grohta Sauecjauea tex Dexinber und Januar 

gang veridbent, Wagrend te dem judlich daton gelegenen Bou 

logna umd Worena der Sqac faft 2 Bieter Hedy wedenlang 

fag, fo tak ber Gijbabaverfebe unterbtechen teerde, wahrend 

ce att der Genueſet Riviera, in Fiorenn, More, ‘Meayel usd 

Palermo ſaucite, Gat in der Gegend vor WarbeneSipkra 

Gherbauyt Sis Witte Debreer fein Srhereelall flateyctemben, 

Qu der Schenheit der Mewdidait ircten Bae ae wicalichn 

Grinnerengen. Bor und Firsgt aus tem Gee die Vela di 

Garde tit ihcen Garten aed dem vor Seilagen Frangietus 

gegriintetent Rloer, ton H. Ree ditt borremeiidgen Inſeln en 
am Morizent die Dalby 
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infel Sirmione ab, ter Qiehlimgtaukenthalt Catuls; ie x94 
weiterer Ferne tagt der madeige Turm auf dear Sdlogtiete 
vor Colferino gee Hime. Mod Ofer dirgt Ga Ginter 
dem orgebinge S. Bagitio das Studien Garde, ber Heidenr 
fage nom der Meburtoart Hildedrants, deo Gefalgtmanns 
Dictrichs ven Bern. Tort jah aud auf Solem Rafiel ale 
Gejangene Welfed, dic ſpatere Memahlin Ottos tee Groen. 

Yok Rotden verengt fle der See, gewaltige, oft ſentrecht 
abjilixjende Felomaijen bilten bie Ijer der Wefithfe, mic an 
wenigen Stellen Raum jut Wefedlungee fleigiges Wenjgee 
lofjead, mée im Yimene, dem Leyten italienifdyn Ort eit aus · 
gedegnier Sitrowenzogt, bit bie Hordipite, tat Ofterrsidhijge 
Stadiden Bina, erveidht it. Bow gicr tefahren Dampihilie 
bic Ufer deb Seet bit now Peochietra und Tejenyane am Stidy 
cade, beibed Seherellgupsflationen dec Bahn Wailenderena, 
Fruter hielten vic undequcmen Ubjalrisyeiten der Derapier 
viele ban Der Fehet ab; eit deze letzten Seuunet aber ijt 
bie Sahl derſelden verdbappelt umd tamit aud fir Borliferr 
reifente ter Beſuch tes Barbee erleichtert. 

GartoneSivkra Sat fig Bis lett ate fa rein Dewtiger 
Autert entséell. Datel und Penfienen fowe deutich oder 
Sober, eberle the bas Hetel in dein nahen Siereder Sald, 
Deutlde Bedenung; yreel Dewtige Merge bringen bes Witter dort 
be, Auch dle ficigtnde Gehl ee Gelade iret fig meift ens 
TDeulchen julomemet. Gere Nebornbiateit, Uallenit gu Ipreden, 
ift §or1ag laum vorhanden, auch if det lebenmeiirdage Hevaltereny 
jcht qememdt eed extorgenfomnmend fee Umtang melt Gretiden, 

Wége eS tem Ruroct veegennt fein, Sepierftint Dard leine 
feltenen Socgiige im landſchaiſtichet ed Mintaliiper Dinh. 
jowie Durch feue grringe (Enifernung ron Deutijland, aud 
fernechin umgefibri mnt in gleiderdhige Eatwidlung empers 
ubluhen. De, Reeniger. 

Weſpenſtiche. 
Pon 

Alfred Fricdmann. 

‘Thorixitor gibt's bic Mywrre Deng’! 
Wenn jeder geich ind Wafer jpring’. 
Dow eight Yer WMiide Stadel nida — 
Dea Weſpeuſtach verdient” der nicht! 

Fortuna, 

Ariibetocgens Hie bh epsgegangen, 
Dit Bren Bortuna cinyejergen, 

Wobei ich leider Meche, 
Sie war bei mir juin Greijen wah! 

WDandlang. 

Plilicde hot ean cinft empfunden, 
Dann jaien yore Welt\ymerg wan geucigh ; 
Yan bat dic Well fo reande Stunren, 
To ihtte Uht — Beitelel weigh. 

Pholographie. 
‘Die cingige Phetegrarchie, dic geſchaucicheli. 
Oh Erinn’ rung, cin Lidatald dec Zeit: 
(és Sat hen tanger cn Wadgen gcftrcidet, 
Sig crinnernd — Yat Grohmuitey Sent! 

Crugalchluſ. 

Die Frouen find wie de Federa im Bind, 
Bewoglith wed |deoad) geboren. 
Trum glaubes fie wiGt. Bah dee Wanner find, 
Wenn cinmal verloret — verloren! 

Lola Breeth. 

le cin eltes Didhterwor! beSauptet, hat die launiſche 
Mutter Rotur bitreciler lumgen ben vret · 

— fefpoesderiider Freigtdigleit, im denen fee auf cine 
Werichea alle ihr ju Gebote flehenden Gaben zeuft. Cine 
folie PeieringSloune stag es weGl gem fein, urelche dem 

gricierien Sterne der deutigen Oyer, Frautais Lola Beech, 
dat Qebex gab. Qervorragente Sdenbeet, cine medulationts 
fehige, groke Stimine, welde aller Stolen des Crnpfindexs 
Yusered yu verleiben versag, fchaujpiclerifdes Talent wed 

cine axSpeprodere MuStnatur, dike vier Rarbineltegenider 
cimer BASnen\eagerin, twee ſich fo jellen Seijainmnteeren, 

find im ihe rev extwidelt und gegencinander jo Sacmonr 

abgeitimmt, doh oo mur nefiietiG exidxint, enn fie ihrer Bee 

fijeren re} jum Rutaue eintt herverrageaden Ceſangateralerin 
pertalie. ünd bach atten dice groten Kigenſchafics allein 
ch niQt vermodt, Yola Berth yu der Hage eerporyetrogen, 

cut rreldoer fle fi Gente Sefindet, menn ibe vide auch gieid 

piitig dic groker Trabſedern alles thinfilestietyee Shajiem, 

Unergie wd cojtlajer Gude, wecliehen winrar, wrige enh dee 

Waten im Theater amigos, Sie waren es zunleich, weldye das 

frih entachte Talent an Det aud then beddhiekenstt, geldlyrlidpert 

Miypon der .Wunbdertinderjeit” fide vordeifaheten. Denn Sherr 

in jeliher Radacaieit eevegte die 1364 gederene Lola Bewurider 

rung ele Pianiftin tm ibrer Vateefladt Rralau, wo fic in cinigert 



Deber Sand und Weer. 

Rewyericn axjtrat, und viele wirden wir fle 
Geute, wie ihe bamalé propheget wurde, als weike 
liden Gift euf dee ‚Flügein Bechſteins“ amy 
ftaumen peSabt haber, towne wig bald die beffere, 
innece Gtimme iften Weg dard dee ſtehle nod 
axixn geneween bitte, uxt ihte Erdgerin auf 
Flugtin des Grlenges™ ihrem cipreiligen Bee 
ruje guguflgcen. Dee energaiden Piiciprodge einer 
hohe Gonnerin, dec Futſtea Gepidja, denfen wir 
c, dah Bee sod Taunt yur Jengfrau Gerangeredite 
QunEnevige gegen den Willen ihret Gliern im die 
Giangtigule ter Frau Profeffor Duftsrane wad) 

Wee gegtden veurte. Begabung und Eifer bewat lien 
Bier ein fo raſches Gortigreiten ihtet Ausbildung. 
Dak fic Sercits tex edjtyehnien Jahre, afjo 1882, 
tect gteg war, umm .erfted” ye werden, was 
dem fideren Ohr ond Blick ted damaligen Berliner 
Gencratintendanten, Herne von Hilljen, dean end 
bald grlang. 

Bei der Nodrigt von bem hevorfiehemen Dedat 
einer , Wefdingerin® ging dard des gefamtte muse 
laliſche Berlin cim bedeelliges Schlltlela es 
Ropies”. Bur eutgeceiitee Talenten, bo bleh es, 
Dilefe citt erſtes Qurftinftttut feine geheiliglen Pfor · 
ten Bfinen. Vielleicht mar ef auch dic Bertegung 
ded ger Lieden Memoherbelt guerdenen Anchomnitits. 
atleixs, telge fo anjrege> mirlte. Doh Herr 
von Hillkm wufte wohl, was er that, S@veider 
dieſet war ſeldſt Zeuge ded iiberrajgendem Triumpbes, 
den Lola Becih Sei ihtem erſten Auftreten, und 
gear ale Elſa im ,Lotengrin”, ettang. Matte 
ſchon Die beradcade umd dech zagleich mnddienhaft 
tuhrende Scanheit ber Debiitantin gic yur Wie 
fang eller Auzen snd Heeger gefangen gemommen, 
fo firediic Des jomft fo tnbdefjiidtige Tont-Berlin 
Shoe nag der Trouveerpihlang die Wafer, amd 
ols die Riinfilerin gegen bem Schlus des Altes in 
Der ganjen, umbejdretblidh licbligen Qugtriuligtat Lota Beeld. 

Bis 
ihred Weſens vor Lent S&roanenritier nicderfent 

sit bingebenber Gefuhl und tunightin ys. 
die Bitte eriinen lick: 

unb 

trod 

nh Hed, mies Retier, nie mig Siz, 

cb iS ales, wad bin ꝯ  — 
—8 * 

ta branfle bec Sturm ber Begeiſterung durch tes 
Haws, und das Poblitum feb sahm fig go egen 
die SEngerin hia, die ald fold alles Orden teedte, 

wer fic ift, Und fle hat thr Beriereden achalten un 
hat viel gegchen. Im Danje ber feds Jalee 
Berliner Biignenlanjbaba i Lola Berth in mist 
weniger denn 36 Ylartion aufgetreten, derunit 
cime grote Zehl von Rollen, welche ves 
wurden. Und welche Bewee eon der Bird ieitigfeit 
auch threes auſeieleriſchen Qtemens hed je & 

ciRungen geliefert! Etje, Greider, Free 
ulg, Dena Tiana, Genns, Coehar; fourm gibt 

eS gegenidglidere Erideitunger, elf dick Horm 

wns andeuten. Und mit gleicher Qunft urd: 
jede Gingtlne charafterifirt, wend geficigertcr Beijeg 
ward jeder neuen Deiflumg ye teil, Used berend 
toil fie tet jener BeidheibenGeit, dir dee Manfiler 

jiext, noch imeser wid Weijteria fein, ie fir 
tm fraiberes Zahten mafrend ber Settimerjerien flets 
nod) Baris suc Verdot· Gatcia cilie, wm dt lerzes, 

bates andere feierten, §o fludirte fir BIS in dir 
memeBe Heit Ginein nod bei Ftau Role de Rude 
i Berlin, vefiles der höchſten Volformeriylt 

zuſttebend. Eo fonn ef denn auch nicht Sunder 

nehmen, toh ver mebderne Sangerlorept, der pan 
tet Direltoren ald Mamyf um bie Sanger geflibrt 
wird, ben Verlinern ihren Liebling entrif,, da Lalo 
Beeih nod einem glénynden Bafilpiclerfolg an dic 
Biener Hojoper bernfen ward. Blege auch dort die 

Selunft ihe tas in immer redGerem Mage Sringes, 

wos unferer Shilderumg am dieſet Stelle gn Srunde 
legt: Ehte Der Renfilerin! Carl Witikereeks. 

xccadte & Co, in Paris, 
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333 Meber Sand umd Weer. Deutſche Siuflritle Feilung. At 15 

Jonel Fortunnt. 
Gin Bomex aus Puminicn 

Marro Brovriner. 

Ferijchusq. 

ut it feieglichen Worten begann bee 
Inde gu bitten; ec legte Valfa⸗ 

mati andeiitanber, daß ber arme 
Baruch ſeit zwaugig Jahren dle 

andetes Geſchaft betreibeu fdime, 

Baruch in Zutunft nicht ble gee 
riugſte Beranlaffung mehr gar Unzufriedenheit gebeu 
werde, er lleß durchblicken, bak dex Sdjenfwirt im 
Motfall auch eine gröhere Summe far die Schaul- 
gerechtigfeit zahlen werde; et ſprach fo watm, fo 
eindtingll®, und ſeine Stine Haug fo Aebentlid, 
al ftiinde fein eigente Lebensglid auf dem Spiele. 

Ralfamati anterdrad ign mit feiner Silbe. 
Er ſtaud wor bem Juden mit ben Harden auf 

bem Rücken und blidte fiber Zillbis Kopf hiniiber 
zum Madchen, defen Haupt von den este Strahlen 

ber Sonne umtuchtet war, 
ea fab veigend ati. 
Sle hatte the weißes Metbdjen an, dad ifr fo 

qut ford, Shr Miwarges Lodenbaer flel anjoeliiit 
tit ihten Raden, ihre Blaugen waren wows beſchtorr. 
lide Matſche gerötet und dle großen, brennend 
ſchwarzen Augen hafteten auf Valſamali, dex Te, 
von ihrern Aublick bezaubert, anftarete. 

Sagen Sie Io, gnabigtt Hert,“ hörie ec Sidi 
flehen. 

wit, ja!“ ſtieß Balfamati hervor. 
Ich dante Ihneu!“ rief Jilibi frembiq bewegt 

aus. Down wenbete ex ſich um und rlef: Lea!“ 
Bos Widdjen eilte herbei. 
„Danke bem Seren Balfametl, Rind, er Get 

und cine großt BWohlthat erwicſen.“ 
Boa ergriff die tvodene, knochlge Hand des Mints: 

herrn und ſchauſe ibm, unbefangen ladelub, ing 
Geſicht. 

Surin Balſamakt wurde 8 beim Drude dicks 
weichen Händchens und meter dem Bic ihrer wune 
derſchdnen Mugen feltian gu But, Er neigte ile 
ju ily und drückte ihe cinen leichten Ruf auf bie 
Loden. 

Und babel durchblitzte ihn plötlich ber Gedanke, 
wit ſchön und herrlich dieſes Nind in einlgen Jahren 
ſich entfalion und wie glucllich et ſein würde. wenn 
ct cit ſolches Weſen ſein mennen ldunte. 

Wie alt iit Dein Rind, Sibi?” 
wmölz Jahrt, am gehaten Juli ift fie zwöli 

Sahre alt geworden.“ 
hes wiedelt Du fie Deine Todter thus, 

wenn Du cin reichet Wann wireft?* 
HUGE ſchaute ie vertoundest an. 
Was id) thun wiirbe? Erſtens würde ich fle 

in ein Snftitut in ble Stabt ſchlden, wo fie bis 
jut achtzehnten Jahr bleiben eitfte, um yu fermen. 
Und wenn jte ausgelernt bitte, würbe ic) fie vere 
hwiraten, Doch bas find alles Setfenblafen, reden 
wit Heber nicht davon.“* 

»Qore, Jilibi,“ fopte Balfamatl, „baß id) cin 
veider Mann bin, welt Du, Du weikt aud, bat 
bie Leute mich fiir cinen ſchlechten Menſchen halter, 
Toh id) aber fegieved nicht bie, will id) Dir be: 
weiſen. Dein Mädchen wird bier auf bem Lande 
verkommen, bad tft jo ſicher, wie gwelmal genet pier 
iit, Benn Du aber etnewilligh, fo fide ich fie auf 
meine Koſten im ein Juſtitut, fie foll alles haben 
und ales letnen wie bas reichſte Wadden. Und 
wenn fie helratefähig wird, fo werten wir ihe aud 
einen pafienden Mann finden. Und an einer Mit⸗ 
gift ſoll es ihe dann aud) nicht fehlen. Was ſagſt 
Eu dazur 

Der arme Jute ftaud mlt offenenn Munde ba, 
(Sr traute ſeinen Ohren nicht. 

Balſamati, dieter ſteinreiche Guſehert, der Huns 
derttaufend geldene Dufaten seit eigen nennt und 
ber leine zehu Centſmes ohne prattifdien Swed aude 
oibt. wiu ſeine Yea erziehen laſſen, wilt eiuer Nit 

Schenle inne habe, dak ex kein 

ex ſchwur bod und teuer, dah | 

gift ausſtauen! Das ift die reine Norretel! Dat 
ift cine Unmadglichtcit ! 

Und ded, der Mann hatte im vollſten Ernſt 
geſprochen. Gr brauchte aljo mur Ja gu ſagen, und 
pie ſchwerſte, bie bitterfte. bie eluglge Eorge feines 
Lebens mar zerſtoben. Die Sutunft felnet teuten 
Seq war geſichert. 

Und body founte ex bat Ja nicht hervorbringen. 
Ginent reichen Juden gegenübet Hite ex einen 

Augeublick geadgert, cin derartiges Anerbleten mit 
Dont anzunchmen, ober ein Chrift! Bie fommé cit 
Chrift dazu, einem armen Suber Wohlthaten gu 
ereocifers? Mofſir? Warum 

Benn ber Menſch ſchlechte Abſichten hätie, wenn 
et ſeine Lea bloſßz beshalb erziehen laiſen wollte, 
um fie... 

Zulbi fownte dieſen ſchrecklichen Gebdanten gor 
nicht gu Goede denlen. 

Gr filblte einen heſſigen Stidh im Herzen. 
Ich verlangt eine kurze und bündige Antwort,“ 

hdrte cr den Gutsherru ſagen — und ſeine Stiume 
Nang babei wieder fact und ſchneldend. 

Aber Zilibi gab leine Auwort. 
Gr blidie Dittter und ſchotigend wor ſich. 
Ha wandte fic) Soliamati an bad Mäbchen: 
Bat jogit Du, mein Rind?” 
Sa Yont Mugen bligte es, ihte Lippen judten. 
Sie umjdlaug mit leidenſchaſtlicher Glut thren 

Rater und fie fiifite ihre bie Anger snd den Wand 
und fade unb weinte und ricf babi: 

„Sag Jo, Rater, fag Jal? 
Gin webhmiitiqes Lächeln flog unt Jilibis Mund. 

Thin war, als riſſe cine wifidhttare Hand bas sind 
von feinent Herzen. Und ce konute nics thin, am 
fie bel fic) zu behalten. 

eGindbiger Herr,“ ſagte ex etuſt, „ich glaube, 
bak Sie es que meinen welt melnem Qinbe, Gott 
feque Ste dafüt. Ich willige cin. Ich thac es mit 

ſawerem Herzen, denn meine Lea ijt mic fo tener 

Ghampageer in den Elsfiibetn vergegenmactiqte. 

wie mein Augapfel, aber ih muß auch an ihre 
Sutunft denlen. Wann meinen Sie, bah Lea tt 
die Stadt fahren fol 2° 

o Anfangs November, wenn ber Umerricht in ber 

Schnlen beginnt. Komm ite cinigen Tagen wieder, 
und wir wollen dos Nähete befprechen.* 

Dann fijite ex Lea zum Abſchted aut die Stirne. 

VL 

Die bunkle Ahnung des Popen Konſtamin war 
in heitere Erfüllung gegangen. 

Einige Toge vor ter Trauung bes Hetrn For: 
tittat mit Modame Betota erhielt bad Aitechlein wow 
Raneſti einige nene Heitigenbilder, bea Boren ſelbit 
ithergab bet Kutſcher Alere im Ramen feimes Hervir 
tinen funfelnagelieuen Ornat mit beer Bedeuten, bof 
ex denſelben bel Der Vornahme der kirchlichen Giu- 
feguung bed Breutpaareds angulegen habe. 

Pope Monftantin idwamm in Wonne, 
Magen leuchteten und ticht minder feine Rule, 

Wahrend ev fonft ſchuelgſam, ervft und gebuckt, 
wie es einent armen Landgeiſilichen zienet, yor der 
Rirde gu Naftalis Schenle und von dicſer gun 
Gotteshanſe zutijck zu wandetn pflegle, machte er 
jest dieſen Gang mit bob erhobeneut Haupt und 
ſtolze Bide wach rests wud links werfecud. 

Gr empfand anf einmal die Vedentſamteit feiner 
Etellung, die Heiligheit jeinee Miſſton. 

Bis jet Gatte ex mite gerneiues Rolf fopalict, 
arme Bauetn, Taglöhner und, wenn es hod) ging, 
Freiaſſer. 

Devt aber war es then beſchieden. den Herzeusbhund 
cues hochauſelnlichen, reichen Atauwaares gu ſtgnen. 

Das Gefiiil Des Stolzts, das the bei bieiem 
Mebanten iiberfam, wor inded fein ungemiſchles. 

(FS ſpielten in basielbe allerhend tleine, buntle 
Rebengefiihle Hereit, Sle mit bet Heiligteit des vote 
zunelmenden kirchlichen Alles in cinem etwas locern 
Zuſamme nhang ſtanden. 

Vope Konſtantin dachte näcnlich oud fo neben— 
bei an die reidbeftellte Tafel im Herreuhof. eu ber 
ex in feiner Eigenſchaft als Seelforger einen Goren: 
plage einzunehenen berufen war. Cejne Phanſafit 

ſplegelle ihm jauberhafie Getichte por, die er mur 
vem Hõrenſagen famete, wed bos Waker Hef ihe 
im Munde zuſammen, wen er ſich die Flaicheu 

jeine 

Er kannte dieſen Wein, wle etmos Marden: 
haftes, nix bent Namen nach. aber in dieseu Semen 
allein tag eiue eigentiiliche Muſtt, fo jie up 
foxfenib, 

Pore Ronftautin, ber ſich jetzt ofters aig fonft 
im Naftalls Sdente einfand, trant ben roten Obs 
befier Wein, ben ber Birt fvebengic, mit einer 
flitieu Verachtung, dex er ant Toge vor der Trauung 
durch allethand abfallige Bemertungen üher vesiey 
Qualitãt einen friitiges Musbrucd vertien, 

Uber er fand (elder keine glebdigeftinante Seete, 
bie {elmer Mritif bad wdtige Terſtändnis entgepen: 
gebracht hate. 

Was wußte Naftali, wos wabte ſelbſt ter 
Bargermelfier vom Champagner? Brunner, hex 
cingige, Det ihm verſtanden hiite, wat leiber jeit 
cuigen Fagen in Naftalié Schenke nicht etfchente. 

Brunnet hatie nämlich alle Miebe voll gu then 
vitt ben Borbereitungen gum Hodjeitafejte, 

Herr Fortunat hatte ibm gwar mitgtteilt, bag 
ble Trauung in aller Stille, ohue Pomp im Mirdy 
lein pon Baneſti fiottfinbe umd dak zut felben 
foun cia Dupend Perſonen gelader fein widen, 
Uder Brunnec hatte oS ſich nicht nehunen laſſen, vin 
ovganifatoriides Talent, wle ec es naunte, leudten 
zu laſſen. 

Er hatte aus der Stadt eine Umnaſſe von Fah— 
nett uud Fahnchen in Nattonalfarben fommen lafſen, 
welche dazu beſtimmt waren, am Feſtiage Ne 
Hertenhof und bags Stadichen gu ſcnnücken. 

Daun fegte er ſich mit bem Bütgermeiſter anh 
bent Schullehzyret pow Banelti ins Finretuehmen, 
und es wurde vereinbart, dah bie männliche und 
bie weibliche SHuljugend, ſtwie Gberbaupt die ge⸗ 
jamte Bevblterung am Hodgeitstag in Ftiertage- 
fleibern vor ber Kirche fic) poftire umd die Aufunft 
bes Brautpanred nit einem breimaligen Hod begtüße. 

Fetner wurbe eine Ilumination bes Herreuhoſes 
ime geheimen vorbeteitet und die Heritelfung tines 
Trinmpbhbogens vor der Kirche beſchlofſen. 

Wit Zilibi, welder aus füuf Sigeunermefitamtes 
cin Orche ſter zuſammenge ſtellt hatte, hiclt Brunner 
tiglich langere ſtenferenzen fiber die Wafitpiecen, 
welche wnhrend des Feſtnatls zunt BWorteag ges 
langen ſollten. 

Bas meiſte Kopfzerbrechen verut ſachte aber Hern 
Brunner bie Herſtellung vow Feuetwerlslörpern, und 
ed wate ihnt dies überhaupt nicht gelungen, wenn 
iba hiebel nicht der Dorſſchuled, ter eiwas von 
ber purotechuiſchen stunft verſtand, thafträffig unters 
ftilgt hatie. 

Ja, co wartu fchiwere, imithevolle Tage fit be 
armen Brutiner, aber ex orbeitete mit Luft nud 
Freude, hanut er dod cinet meen Beweis von deut 
Zartſiem und ber Bite bes Hertn Fotmnat erhalten. 

Derielbe hatte ihe. namlich cies Morgens zu 
fic) beſchieden umd ihm witgeteilt, daß ex mad ſeiner 
Rerheivatung in die Reſidenz iiberfieble, bak ex Jonel 
zur Erziehuung ins Auslaad ſende, und ihm de 
rage vorgelegt, ob cr nicht bie Stelle eines Ber 
toalters bes Mutes Banefti oumehmen twolle. 

„Ich weiß,“ hatte Hert Forſnant lächtlud fine 
jugeliigt. „daſz Sit tein großer Agrenom find, ater 
mein bidheriger Berwalter Alecn witd nach wie vor 
alles beforgen. Und Ihre Aufgabt wird blof darin 
beftehen, dem Alecu, ber über Mein und Dein eawas 
unflare Begriffe tint, auf Me Finger zu ſchauen. 
Ich werde Sore Stellung gut dotiten. Sle werden 
vollauf Beit haben, gu ftudiven, und jo oft Sle in 
die Reſidenz fommen, werden Sie cin wiffoenmence 
Bat fein.» 

Brauner hatte biejew Antrag mit Freuden accep 
titt. Gr war nun aller Sorgen wegen ſeintr Ju— 
funft enthoben, bas Laudleben bebagte ihm, ex blich 
im Kontalt mit bee Familie Fortunat mud fomte 

edes Sohr cin ſchönes Sümmchen beiſelte legen. 
Nady mehreven Jahren, fo phantaſitte ec, würde ee 
Beliver eines Vetrages fein, ber es ihm erurdgledite, 
ven jeinen Alnjen zu feben, 

Dann würde ce nach Deutichland zurücklehren, 
in ſeinem gelleblen Heidelberg ſich einniſten, baicttlt 
eit ſchoncðh. mbiges Daſein führen — und wer weiß 
— vielleicht auch eine junge, Wibidie Wime ſinden, 
die weder an ſeiner Wake nod) an {einer eriretenen 
Naſen ſpitze Aniiok nahnic. 7 

Henn Pore Honftantin gewußit hatte, welch tie 
Zukunfternufit ig Ropſe bes Heron Brunuer faumle, 



Bis 

ex wiitde es deqciffent haben, waram Brunnet bei 

jeinen gitliaden Ghimgen pow Schloß ind Stadichen 

und jursd ſaill int ſich hauein Iadjte, warum er ab 

und qa mit fetnes Baſſes niefſter Grundgewalt ¢in | 

Stubentenlied etſchallen lies, warum et fo laßtig. 

jo aujgerdumt war, af gehorte gang Baneltt nut 
atm, mas darauf lebte und webte, bem armen 

yentities Kaudidaten ber Pytlofophie. 

* 

lind Bitte man gang Bonefti wit allem, was 

paroef febt und webt, iim geichentt, ec wirbe wohl 

teine avbhere Freude empfunden haben, als jene, | 
bie Seine Pulfe Hoher ſchlagen lleß, als ex am Feſt 

tage fein Bere mit ſrolzen Sligen betrachtett. 

Pie eingige Strahe von Baneftt war rein acfeat, 

tine Thatjadje, die {eit Menfchengedenfen nicht vor | 

arteexmett Soar. ' 

Mus ben Deadilufen eines jeden Hausen’, einer 

jeden Hũtte flatterten Faehulein tutiq im Winde, 

| Hinde geprekit, und haute verziitt Wadniae Belota an. | 

| Gea in eine Kirche bineingewagt hatte. 

pie meannlidie md die weibliche Bebolterung soar 

qewatden und fefttagtic) nepabt. 
Bor der Kirche etheb fic ein Trinmphboger, 

auf deſſen Geinwand Bruuner mit ſelbſteigenet 

Sab bie toten am Hech lebe ba’ Braut⸗ 
i” 

Pat Rirchlein ſelbſt, bas neu geweißt und deſſen 

Vothau mit Reiſiggewiuden geſchmückt worden, war | 

foum wieder zu etteuneu. 
Das der hettliche Oftobertag. 
Kuch dee Himmel ſchien fein jG2nfies Felcrtans 

qewand angelegt zu Saber, denn et war je blau 

wie a einem beltern Mailag, und die Gonue vets | 

golbete alles mit tfrent milden Lichtt. 

Aber die Freude det Herrn Brunner wurde doch 

cin wenig geirũbt. | 

Ge hatte gebofit, dal ble Seremonie bei belle | 

Tope ftatifinden umb bab ble Herridatten Gelegeu· 

felt fixben würden, tad int Geltidwnud prangende | 

Sridechen zu ſehen. 
ber die Sonne lag bereits tief im Weſten, als | 

ter letzte Godyeitéaait, dex Herr Brdfelt Aldean, 

it Herrenhof vou Banehti eintraf. Die Schatten 

ter Nacht batten bas Städtchen eingehüllt, am 

Gemmet flimmerters ſchon die Sterne, als der Waller: 

{tui erſcholl. bad Seiden, dak der Iug vom Sahlob 

aufgebrochen twat. 
San Sirdilein von Baneftt Hatten od nitmalé 

jo viele und jo qroke Wachsketzeu gebraunt wit alt 

Hejem Abend, rote, blawe umd gelbe Mergen, unter 

beren Sacin bie Geiligenblider, welche bie Wade 

bededten, feltiam Aimmerten, . 

Rope Ronftantin ſah in feinem menen Ornat fehr 

ernft nb wilrbevoll aus, und ber alte, berelis 

Jemlich angetruntene after, bet ueben ihm ſtaud 

und mechanch das Weihtauchfann ſhwang. verſnchtt 

gleidfalls, ernft und würdevoll dreinzuſchauen. 

Max Ssrte das Raſſeln von Droidlen. Tas 

Girchiein fAllte ſich raſch. 
Die Herentonie begann. 
Pepe sonftantiu hatte vom Here Fortunat bert 

ausdriidliden Befehl erhalien, blejelbe fo ſchnell wie 

moglid ebyathun und dle weitgehendſten Siirzamgen 

bei ber Gelidire der veriditedenartigen Kapliel ane 

bem Alten and dem Neuen Teftament verzunehmen. 

Aber der arme Pore vergajs diefew Beſehl iv 

der freublgen Grrequng, die fein qanzed Weſen 

pardibedte, angeſichis dieley hochanſehnlicheun· Let ⸗ 

fammiung, 
Seine Stimme fekeg brifmend zut SHebenwdlbang | Hi 

empor, et ſptach jedeS Bort flor und dentlich ons, 

la und fas und ifelte fo eifrig, fo hiugebungs⸗ 

voll, ol& hinge fein ganzts Seelenbeil davon ab. 

Madame Belota wurde ungeduldig. 

Dieje ganze Reremenie in bem armliden Nrch 

ein tons iacherlich, ſolpiſch, biuerifd) vet. 

Si hatte anfanas newanicht, dob die Tratzung 

im Sdiloife frattfinde. Wher Mebane Faluga hatte 

ſich bagegen mit Händen und Füßen geſtrãubi. 

Und fo mußle fie, um dec alten Danse nidt | 

weh gt thant, nacgeben. Und wun wollte die Litauei 

fein (de nehmen. 
Gin nevobies Auden fleg um ihren Mund. 

Sie degann bie Heillgenbilder an der Wand vor | 

iht zu musjtern. 
Te wandie fle plotzlich bes Haupt nach rede, 

als iitte fie getpaist, Daf vom dort her jemand fie 

nd fliiftesten: ,Gebt, Dab ift Bea, die ſchöne Lea, 

anſtartte, umb fie Slidte einpor in die zwei ſchtratzen 
Auger Leas, dle mit ftaunender Bewunderung auf 
ihrem Geſichte rubten. 

Lea flaud auf ber Kanzel, mit ten Ellenbogen | 
auf be Bolufivabe geſtützt, bad Haupt srolidjen die 

Es war das exjtemal in ihrent Leben, daß ſich 

Moles beri fom the jo fremd, fo feltjam, fo 
wunder chõn und imponirend por, Das war citt 
fang anteres GotteBhans als bie ärmliche, tahle, 
bumpfe Syuagege, Die Wande waren mit rounders 
lichen Genãlden bededt. Die Vilderwaud, welche 
bad Schiff der Kirche vom Allerheiligſten trennit, 

ſtrahlle und flimmerte tn eitel Gold nud Silber. 

on dee Kuppel hing ein grohmdchtiger Rrowleudier 

berab, deſſen Gladprismen in allen Regenbogen⸗ 

forten f{pielten und der im eine maſſiwe Weifinas 
tugel endigte. } 

Hinter dem Altar, vor dem bas Brautpaat jtanb, 

trhoben fic) swel goldig ſcammerude auten, auf | ba 

‘denen groei dide, vot und geile geſtreiſte Herzen | 

braunten. 
Sabit Lope Konſlantin ix ſeinem glämenden 

Ornat war faum gt erlenuen, fo pridjtig jah ex aus. 

(Finen ned tiefern Elnbend als bie in Lichtet⸗ 

plang ſtrahlende Rinde, als die ſchinmetuden Del 

Haendilder, als bie ſeltſam gefermien Amreln au 

| ber Bilberwand, bie an den Schnabelu meſſingenet 

| Tanbden binges, wud old de angeduntetten Wank , 

qeinalde fidte bie Verſammlung auf die Sele des } 

, Wilden’. 
Go viele, ſo bedeutenbe Perfonen Hatte fe nod 

nie in fo numiticlbaree Rabe qelehen. Aber gerade zu 

abriuirend wiette Madaue Belota anuj fic. 

Sie war fo ibn, fo weik, fo ftols, wud bie 

Tiomaenten in ihren Ohrgehängen funfelten wind 

blikten fo priidtig. 
Wie beneidete fle Jonel, bah er ueben dieſer 

Frau leben, jie Muner nennen burite. 

Led pam traf fie ein Blick aus dew wunder⸗ | 

fdanen duntelblauen Mugen der ſtolzen Dawe. | 

Sen erfdyauccte antec dieſern Blict nied jentte ble | 

ber. 
Die Feremonie wae fait wm Gute, dle Minge 

waren bereits gesedieit und nut begaun ber ans 

cinem Salbbugend Staben  beftelende Choe bod 

Bblide Gubeilied: I⸗aia dantuesce* (Iſaia fant) 

au finger, vollgrend Brunner id anf einen Stubl | 

jtellte und aue cinem Körbchen Blumen auf die 

Hodigeitegate zu ſtreuen ſich andicie. 

Ben ah nichts meht, fie hötte nichts. i 

Dit nach innen geteleten Bieter ſtaud fie ta 

und trãunne. 
Mud es tear ein feltiamer Traum. 

Gie ing fii and ald qrohes, ſchöues, ſtol zes 

Weib, wit einer foftbaren Totlette und bigenden | 

Ohrgedauges in eluem etieudyteten Raume vor einem 

Troualtar und neben ihy einen ſchlanten, ſchwarz⸗ 

barugen Wann. 
Und aller Bide dingen bewundernd att ify — 

und por igr faub cit Gireis mit eiuem glaͤnzeuden 

Orunt, ber ſchwaug cit Reihraudiahten, und die | 

ficinen, wurzigen Raudwoellen friuielten fic) empor | 

qur Wolbuug und helle Stinderftimuen jubelten — 

und bas fube fie im einer hertlichen Ralelche Durdhe , 

Gtaptceu, da ftanden die Gente vor deu Thinvewt | 

mb zogen die Müben, neigten ſich tief gus Erde 

‘ibis Toqer, tle jo groß, fo ſchon, fo reid) uud 

die eine Ghrlftin geworben!* 

Da teate fic pliylich eine Hand auf ihre 
Schulter. 

Hee Miifter ftand vor ihe. 

nd ming ble Kirche jdjliefien,~ fagte ber Mann 

raul, »hinaus!* 
| 

Lea erwadte. 
Per arbble Teit ber Lichter war bereite verlsſchi. 

Die Mirde, die ſoeben nod eine dichte Wenge 

| geHitit, war Teer und frill und dle menigen nod | 

brennenten Serge kuiſterten unheimlich. 

Sic ſcaute cine Weile den nſter wit großen, 

vderwunderten Magen an. 

Dann cilte he hiuaus. 

Fm Stadedjen ging es hoch Ger. | 

Brunner hatte eine Dieinge Lnidjlitttergem bere | 

teller Laffen und ber VPrimat (Biirgermetiter) hatte 

felbit bavaug geſchen, Dah dieſelbeu ihver Bejtiommung, | 
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fiir die Illumtuation zu dienen, nicht cunzegen 

wurden. 
Die einzige Strahe, aus der Baneſti beltand, 

war daher hell erleuctet, cine Thatſacht, weldhe die 

Hunde in eine hohe Mnfrequng verieyte, Senn fic 

bellten unaufhörlich. 
Mb und gu eiſcholl brauſendes Harta ans dew 

Kehlen der Gaſſenjugend, ble vor der Prlinatle 

Buͤrgermeiſteramt) um eit brenmendes Teerfak vers 

jamnnelt war, tem cine duntelrete Randwoolfe entſtleg. 

Am lnftighen ging es aber in Naftalis Scheute 

| gu, wo gejungen, getangt und gejubelt wurde. 

Gea huldite bie Strabe entlang aus bem Srddiden 

Hinaus bem Schloſſe au. 
Bor demſelben angelangt, blieb fie ctenlos fteben. 

Pas Thor war welt gedfinet. Sm Hofraum, 

ber welchen mehrere Grenwende Teerfefiel rote Lichter 

warfen, waren einige Tice aufgeſtellt, um weldje 

| bie Honorntioren bed Stabtchens oor Swpiiffein exnit 

und chweigſam jafen und mit Gabel und Meſſet 

utitten. 
Por jedem Tif) war je ele Hafschere aufgefahren, 

daraus bartiklae Buriden amablaffig Wein vere 

Japften tind in einen Gläſern herumretdjten. 

Da tawdjte Brunner hoher Cylinder auf. 

Wie fonk, wen Herr Brunner fteudlg bewegt 

wor, ftaud dex Gulinder ſchlef anf feinem Haupte. 

Gr ichritt, gefolat vom Sdnicd bes Sradtchens, 

cine fangen, ungeſchlacten Geſellen, burch den 

GHofraum der Stallung zu und verlor Aid) daſelbſt 

im Dunlel. 
Bldylih Harte maw avs jener Tietang cin 

Tikes, eine Rafete flog it bie Quit, wud bane 

folgtet weitere Raleten, die hech oben iu einem 

bunten Feuertegen zerſtoben. 

Gin allgemeines Ahh!“ der Bewnnderung warte 

laut und dann erſchollen vow den offenen Feuſtern 

bes eritert Stoctwerts, an denen Kopf an Stoyf dic 

Hodjeitsaafie ftouder, laute Bravorafe and luſtlges 

Laden. 
Leo hatte Fd) in ben Gotrowne Hineingewagt. 

Als fie fab, dat fie giemaud beobndete, fdysltt fie 

bis guy Freitreppe umd blidte in den lus hinein, 

in dem Diener mit Schüſſeln fin und Ger raunien. 

Gine Welle ftand fie ba mit klopfeudem Herzen. 

Pawn trot fie in det Flut umd flog die tebpich · 

belegie Treppe binant. Sie trat in elnen Borfaai, 

| pou dem eine offene Thar tu einen alanzend er⸗ 

Tewechteterr Gaol fahete, in welchem wnt cine reid 

gededie Tafel bie Dodhjeitagefte jafen. 

Die Geielidatt faye fehe fteudig erregt a ſein. 

Won fang. lätmte, Gldſer Merten, Store flogen. 

luallend zut Saalbede emper. 

De rick plaglich cine ſcharfe SEtimmt —— cS war 

bie des Herrn Priijetten Aldean ⸗ Muſit!“ 

Sint dielen Ruf Hin erhed ſich gilibi, bee mit 

feinem aus fünf Sigentern beftehenden Ordjciter 

ant einer Eſtrade neben der Thür poftirt wer, dic 

auf de Balfou hinaus führte, ſchlug wilt bens Bogen 

auf bie Tidjeite der Fiedel und bald darauf ev 

Aanten die luſtigen stlange citer Hora Crumãniſcher 

Nationallanz). 
Sen teat im ben Saal, ſchoh ſich ſcheu tangs ber 

Rand SiS zur Eſtrade wud blicd dajclbſt inter der 

Vahgeige gedadt ſiehen. 

ubi hatte modi wie mit cinent ſolchen Feuer 

wie heute gegeigt. cine duutten Bingen brannten 

und Saweißltopfen perlien auf feiner Stern. 

Als ec geenbet, purdhbraufte ranfdienbder Applaus 

ben Foal. 
Dieing Hercen uud Damen,” vief Here Mlbean, 

inden et fig exhob, »waler Rapellmeifier Bilibi ijt, 

wie Ahmet vlelleidt befanut, aud cin Spafmader, 

ald folder mug ec une einige Spaſſe gant beften 

ben!" 
‘ vib aug bem Talmud!" rief Pove Stonftantin, 

dey bereits zientlid) angetrunfen soar. 

Ja, aud bem Talmud," wurden Stimmen fant, 

Wure trage fein Gelifte nod igeer Schoubeit.'” 

Gin allgenseines Gelschter Folate bielen Blotter. 

Die Geledtien des Faimnud.* rief Herr Aldean, 

haben unſert fiebeuswitrdige Braut nicht gttanut, 
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id) Beantrage bafer ein memes God) auf das 
newvermiblic Baar!* 

Dod, Hod!" rief dle Gefellfdiait. 
Ich beantrage,” rief Here Valſamati. , bai 

uns Sibi einen weitern Welsheitsſpruch ans 
feinem Talmud citire und ¢inen galantern!* 

wGiner unjerer grofen Welſen — Sirah 
heifit cr,” ſagte Silibi, hat gelehrt: Heit dem 
Mann cine ſchnen Frau, dle Jahl seiner Tage 
ift doppelt!*” 

» Hog lebe Hert Sitach!“ rief Here Aldean. 
a Hor}, hod! * ſchticen die Herren ie horas, 
Die Glaſer wurden vom neuem vollgeidentt 

und bie Mufifanten Gegannen cin neues Sti 
gu ſplelen. (Pertieterng tolgt 

Eine fiirflide Etblaſerin. 
af 8. Dexmber LASS arb in Paris im Ber 

4 beet Preiumbficbengig Yebrem dic wegen thees 
ungrbeuren Reſchtums und ihrer grogartiges 

& Wohlihatigteit berahetie Seryogin Mayle pert 
Gafliera, Sie war die Tochter des Varcheſt on Brir 
ANoleEabe, der fril§er unter Qudtmig Whiligy Sardinien 
atm frangdiiiden Hoje vertrat. Abr werBorbener Gemabl, 
W, Ferrari, dem der Pepi den Tilel Orrzaqgs 
von Galſiera vevtich, gehötte yu den rrichken Cifene 
befaenternehimern Staliene; fei Neme war mit allen 
Atikeren cmdufiricllen Unterachmusgen jeines Paterlanbes 
veriniipft. Daher flammt asch des folojjale Vermẽgen 
— teint Tobe ihres Gemahls au} 220 Muonen Lire 
veranſateat — relies dic edie Fras mdfrend ihees 
Scbend im ten Shand Segte, in jo bodSerjiger Weiſe vor aflem | Berit wd Genua Die Arcien pu untecitiipen. QGce Wohlehitiqhit fare befonbers | 

Iu gute. Ter 

Maria, Derjogin von Galliera. 

leqteren Gtadt, it der ifre 
Wirge qeflenden Gat, ſcheulte fic 25 Willionen Lire gam Musto 

J 15 

bes Hafers, 7 Milſtenen yur Grrigtung ven — 
haufern und dex son ihtem berflordencn Gettin be wobnten Potait ret feinen reidherr Runfiferrrntierges iin ier? den 6 Willionen, Gbe mwurde ead Periz 

Stiftungen des grohe Waiiergaus tind das Mind jay arcife Perjenen in Meudon, deren Bay 4 Bidienen Bronte gefofet Hat end pe deren dauctndem Ustergatt die Hetgegie weitere 10 Wikionen Hijtete, Gin Rraeter- beus in Glamart foftete 11 Wixiecen yp der Bau pay Drei grofien Gkujern, in Denes bebhrjtige Weteiter us, eneipeltliy fanbige Wohnung exSalen, 2 Wikio. ‘Wen heregnet, dae doe Herjogin auf dixie Beife in 
Ganges nabhepe 100 Willionen Lire fir woglthilige Suede 
auegegeben bat. Wie Geſemietbea shreg Sinterlafian Setmogens fend von ihr die Maiferin Griebriy arp ify cigener Gofes La Renotidye de Fertati, cin Sefaneter Somderling, beide gu gleiden Telen, citgefett torber. 
Wie viel ein jeder dieſet Antelle beinigt, Lounte sig eat Ieegen der Gbriger gregen Bermadénife und Dir nog 
nicht genau fefigefieliten Sermigentlage nigt fider im 
Gegeben werden. Rady den micbrigies Sqtqunten dizite jeer 10 Migionen tetregen, Mabrigeintiderwedtle afer 
noqh viel mehr. 

gx, Cin luſtiger Erzahler. 
* Jean, cin funger Zeelaudet, Sat Holjarlite & 
may? Moltertanr, Delft, Haag und anderen hollinti · 
“So jen Stadten gemadt umd niseret mum dic Ge 

legenrit mabe, ſeine Anberwantten, beGhtbige Fikters- 
feute ie der Rage vet Sheveminges, gu Seluden, bie er 
viele Jahre fang mist gejchen Gat. Der Ottoandte Metter if 
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cin gene pretence Cafe, Er mel muniet gu erpifiien von | 
Haut und Ho}, ven den tollen Ziceidem, Be er ait Soldat 

Angeeedt, und uee Abalifer eeieebattenden Dingess. Dir 
Konfinen fino feine aufmerlſanen Subéeetimnn, and aud 
bir alten Leute bewundern jQmumpelind, wae der Jean jur ci 

zeicheitet Wen} acrvorbesr iit, 
ned) read Lenn! 

— Wer weik, wie ſich dat 
3. Wo. 

Ger welt ia ber Birlt heremgefeamen if, viel ge. 
Feber und eilebe, ait siren bedeuterdes Fecitntidicim werieher, 
enjoin wed Vinge cil qrittvrlica Huger Srtramiet hot ued eked, 
toad item cargepe zetteren, da canndigen Tene ireſſend ys fbi 

dera axils, Odie Skewoinen ctlifkn fH xotmcitig an cimee gan 
belenbers werledmten Veſtare gebatten. Dae alles new erefi iw 
redfien Moke wi bei ten ,Grinverangen aué meiner eer” son 
HeiedelG Gobenfeds (Berlin, Whgreivieee Berries Fee deutſch 
Piteveticl Ler Siewenantnl oot Becket craſe at auf deo Derdaffera 
Rvimtoalt in Hublerd, urd fier teen uncer opbereet ine Ber 
deyumgen zu Rolfe und arderen vieigeecation Wévnera, dicep 
Ghoraftere ce int fieifle Liat Pek, in cece While terror, div 

baie Bad cin gens onsiitetbard Sntvefe flGert. Debs sffrabaee 
fits im der zernen “ct der lebentwariuen Bafisljieng ter finaige 
Poel, ber tod Uretee nit nur anferere Geik, fendene pmb dees 
Bessie sake je Seinges meek 

— Gine fidlih riihtenbe Meltalt fff 8, dir Wenge 
Bilis Howard in we itelkein ite’ Memank .uein® 
uns vee Auzea fégel, Die im trey Finfadoit exgrifende Ge. 
fide ded (Stitt bietesiider Woucremibdens, dap wit {eur 

liebeghegerten Seek ea dex falire Beredmong eines hetzleſen 
tigeifien Hxltect eed den 52 Gromde gett, if in puter, eatoric 
Renee Urseretung ten Hef. Stera une Matg. Jordi bel Heber 
Cay (Btettgart) ecidiewen esd wicd ju Vier Geto ana be 
dntſche Pefermelt fGe fid) egeben 

BAR by, Myber Leierim. nengierlg, wad afre sou now: 
Qajten Geifxn fon fore bid) weed Mine FromlGmetern geſagt 
mecken, | wiel cine Bit in ben ,Srronenipiege, Weboridinen 
lide Ftaum. Framnnatue wed Hrewcrdeten”, yerewdgrqrbes gen 
BertubsGrifen (Bia,  Haciiedes!, Bick ded leoes aad 
Verijes wirft ba da duten — Frilig@ aad wit dra ‘Tove, aber | 
Denebre wicker jeme Art ton Boowdelen, auf vie mae etR tote 
Aoly gm fein phegt. Und du, lichte Seler, dex du bab alle 
Mathel ter Peewesierle ys ergrimden ficedft — Gity Gicts feb dis 
elie eesbe Holl bos Seittazen gu bee Lojeng, die frellih sixreate 
gry edgciGisfen weeten wied, — Tie Defer wad Bferieaen soe 
Veiden Juteteſſe IF euG cix ytevited, in demeteſten Scſeg evtbiie- 
mae Bud: ,Hedferen, HrQlunbdgethedien cud der bebetiid 
laatiſcacu Brenjgrbicge” oan Qehann Deice wit deere Deemect 
ton V. A. Maleqaes. Gelb der Sods cing Bslddeurce, ket | 
J. Fetee bob Srbee finer larilan Reimerqmofjer aut tas ein | 
gthentte freemen geferet. Mex Felt amb fhblt, ec fMittert M-, 
echt in den urmadfigen Panrngelgigten, tic qurneift nos rine: | 
frien, leralaen Heſtrar Qurdieyt find, imweifer aber cay Tene 
arategca. tic men timer eit Sodimbem Marde Gey mite, ein 
ond Yer Beek culyucdeedes Shindyen Bt terteifer | 

Gime Reige ſcharf umcifenece Biter und Topee ous! 
bem rafifder Debs” oot R, SH tihedein iM. . Sultyteres 
iR wees den Haspitited: . eo Leben Piesigteiiem” in outers 
ficter Uederfeletig wen Jodennes darst (Hamburg, Cede. Beger 
Rime, EF, Seheet ecftiewen. Tir Meheyeyl picier Lypen fedgt 
ane téflere Faetung, bir ter der Sddtrum culfilom Lebent 
Amertt eantac pt fein ſcint. Do ih ter arme Edaciter Beijiats 
Dellee Bignrtismslichteit dain Lefieht, ven ales gebraget yt nerdet 
ha iff Die tiet cimgel@bdiesee Dectihullelirerin, De ols bas Sout 
ena des feign Sutterren nad cine Reman box teemoger Zager 
eierd yt runte gett, amb was derginden belle Bitter tithe ſad 
Aler ain’ Se pater Lcu tonnt ooh effin @ibfinger”. Ge 
iff ter mattbaletite Praia, bee Hur deftr Sevrgt iff, deh fein 
ketiiges Gieidgrrigt dard tine iritewhaltiide Greegeng trgead 
avlgrr Wri echtibitert werge. titer WR ce Gabt ſancitic die 
Sroebrife ſeicxs Lebera in ble trek Worte safeties tine 
Terfeilene Being vad cin derlercart Gotu t* 

— Heber Kabrlet Wer’ sant wed jrime geerte“ tek 
Rifolaus Wann ti J. 3. Beber, Cripgig, cine wit 8 Wh 
Diliegee avsgeRatiete hiltuchiP@ondte Sty erkbeinm, dis cineca 
Aatbarea Veirog yur Chovatterifiit dicks Walder’ ietert Pine 
Veberlihe ader ates grbead, was Wer bis jeg arvbatien, sire 
be fimeign Garift alea Beecher tes tgttartigen Auratera wit. 
forrreen Sein. 

Dir <Bilver jor Geſchichte der yeikisgen Watersi* 
tea Dr, Grid Frank, Brojeger an dee VWsincsiinit Persian, 
flere Teil (jeetbueg i, Br, Hewena ⸗ Bruaituantunzi, fied | 
der unliegh vet an8 belpeettersn Tetlausade ats Seondeeve 
Veub grtalgh Die 108 in ſcha rier Ustitpidsung, wild da fortiq 
mAritiber Autozie mirvergrgiduen ‘Bitter tetanſqealichen ter 
Sharatter tee Meeviise aut bai frifiecce Aebtduuetica Yer Srehr 
igea Mure, wit tenet wir 2 iim vortiegiten Fau Oe 
halen, in ilipniteries Tremt 

— Ble Longenicheietjeye Serleqihantiung (Prolelor Hi, 
Gangeniheedii iv Sectin fiche in Begriffe, bas bereita vor peng 
Jakes tet Projefer Ir, Dharet nos tere Bowilte toa Soti- 
Hiletie derenntue end jegt i Manutrint velenkele Sacrtoza · 
difibe Wieiethucz der enplidten oh Deatigen Gpeede” Ge dedern 
Qo Soterefic ter Sage ware e nbeids, wn gbadice Vere 
legthorblnng eter 220 Sartor “Fxetin, X. GOiuhantee Wer 180) 
rei tor Thartitiah sen Frevedm und eanera dea Grglifaes 
ale iene Ratigen Figingiy gereaGt morter, meicte teltgeane dep 
kiuabigee Geetehes wit ver Gyrude oder bed Wiedransied it em 
eires Orr bother serfiigharre mge ich · deufiden Beetet taaet mnſiauden. 

Der Bofzwerg. 
MDirja Dat Biſd Seix tei) 

ju ter vielgtprefnen Scheue 
Test frattellos bertſcht ein lantes 
Ullgett aufgerrgtes Treiben. — 

Ernff wed Scherz in Fantom Chae⸗ 
Wirbeln drohnend ded) einander. 
Mi dem Pfaffen Mavagt der Taie 
Ueber handert ſchwer verworrne 
Ratfelfragen oes Jahrhunderis 
Specaflireend Gelgt der Krieger 
Durry doe ftattlich-beit're Haue — 
Ab and ju aes flarter Eonae 
Tént's: Feins Lieb, wir muͤſſen ſcheiden! 
Unbe ñnunert am Seine Tẽebchen 
Spielt dee Monch hier mit dem Kandsknecht 
Das feit alters ſchen exprobte 
Finagejpiel, und Younernd fMinat es: 
Due, Sette, Quanen, Cinque! 

Heber all dem Larmen aber 
Meeift die Naſche ond der Vecher, 

Urd ein fitfer hauch ven Aſfti 
Sinfelt wie eit Zlenes Mãrchen 
Dutch die ſchwüle Atmoſphare 

Pealich loſen ſich · die Gturpen 
Alles wenden. rohlech lachetud. 
Blick wid Antlitz wach der Porte: 
Dean des Herjeus menty'aer Bote, 
Bartolo, mit feimem Windipiet 
Mura fomeme herein gemandele, 
aterm rechten Urm die Lane, 
Unterm Kinn die durft'ge Gurgel. 
finfs das heife, ſtumme Herz 

Seid milfonmen!* ball BGiwleyge; 
Stid willfommen!* idwieat Laurina, 
Meiſſer in des Motte Scherzes 
Seid willlonmen!“e jauchzt der Spiel mann, 
Frohlich in die Satſen feblagend; 

Send willteenmen!“· ruft dus Monchtein. 
Und der alte, barrumrauſchte 
Cruppenfiitrer {chart betãabig. 
Diimmnt die frifch oriiitiie Pfeife 
Mus dem Muy nd brummt; Willkemment 
Alle⸗s qriift umd bliuke und wintt ihen, 
Und er gribgt und Uchelt wiedet 

Scheweigend nur ane wodlge ſchniczren 
Eircht nichtten ſtehht Margherita 

Auf dec Banf umd ſchaut, wie ſinncud, 
Mus das fouderdare Weſci 
Das imit feinen winy gen Fingern 
Wie fein zweiter Me Guitacre 
Und die Mandoline meei®ert, 
Das wit fener target Uchte 
Yodaebaste Genkelfanmen 
Scuneriten Romeins jad vertifart, 
Wie tele andree fier im Shamemfaal, 
Das vetwachſen snd verfriippelt, 
Deanech it dem Neinen Gergen 
Wahiefinmstolle Glut empfindet 
file Me fdilante, wortreefame 
Vojfitidy (hone Margherita, 

Biikne. 

— Fre Opecetienregen im derſet Seifen Sat immer seh acta mufgehlet Go Sabet wir aud) Biedtmal vinaaſt wen gw 
nenen Cryeaqecdfen te Keitera Wee gn besichten. am Wiener 
Reritheater fan’ di devkabtige Tomeuttigtoniite Operetar oon 
Sebord Gem unt Brees Yeppert: Gee Deutidmelfer”, Must osm HL. Ml. Zirdert, Gri ihrer eiea SullGbrang cine ſtruutoae Uufne accc Aidt mit Unreca fang wea pen dimer teum 2imd- 
gating, ban Ber ,mesilerden Cpecetic®, tpenten, tle bend dire Aevinan eiapehatrt sina, Lene darin it atiep Milistcifh. Der 
Meundspetante ter Dandiieng tft feeiliG wre nea, ced hat cc in Seume enre⸗a Seldaicedelied an fa, Per StH ih cine ett derole Gelpenfiergrshidee, te Der eb Fd Ure Kine ter fallene BVuru Deeg, æelae Ber ait wergehende Bei dey letten Bejterie unfltee Weta urd eed ter nirnaud wire lebentig Grrandlocims, der ſe titin war, fie ueinzauogen. Tet Sdarsiey it cher nate Bats MeN rerlegl th Die Heit Ser daerreiaiſce Cemupation vies Lande? de Der nad bie Denifhomider moter Ebene wilbragt baten, 

| giteleten, Cinige Kaſzet umd cin paot Sikter fied Tes 
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rerften BuPfigewny einer colin 

} aie fenot, elngelesiect wey ait tem Tede bedestt. 

* 
a Mt 

Gin Oespimain dirs Seginiente jl, vad INGE orertetzdigre. 
Beite gang aucin, bic extsdhole verjaTene Burg teeter Gy Segiby Gh im Ded cote Geriutat, finbet sett Oebuilde Suliergentin tes 
werd Gen Sellen grjengen gene Ging ſutge Bodsiatry 
bez ee cittimal Rod Leben geeriiet, yolle ily wen Dich Duak 
trim und gibt Ike der Torgeit yestid, ober net, om itt gig 
hadiee it die Hoknfeficin bee Ete yx Ghiager, Dem Elo oe Honpeneen’ ecgehe eb wide tefer, aad er wire mit der Bus 
cimer pungen Boduietin bertaat. Lee RewpeniP, ber Cri gen 
Rupelecifler ded graamexn Rees if, bat ws Bites dora, 
foicn Zeribad eine fletientecife tobide ie aniecedende Duby 

t 
tnd ſatabat, eber int dbelgen ewthitt bie Boritue wigt pul, a 
leſenders herpeeqagedea ite, — Die eetere Crerrtte, Paria” 
tot Heonann Gurmpe, erlebie Wee ede Mufabring ani brine 
iter Qriteug ded Remmpoaiven ext Kurt ShellyeThesier ix Ouer: 
burg und ecntete rei@liger Betjall. Der exyiehende Sita bronze: 
Se beat Aten cine Fpifode oe der fomedigen Oeltigir, rir 
Retiung Fed Renigh Meta Wola dah ce jungee Sheedies 
Wibgen. — Eberjeld tx dab Gediei der geieee Muir gebhet 
cine Sciter Renigteit, ber Stwant ,Aubebebdcltig” van Bije Orde 
mit Grjalg gum eeſteaaele asSgeititer io MQesiburger Ssattibnevs, 
Tok Etat erie, wen ef aud teint ediere Gate helices ip, 
bedi risen Aued, ben Sahiteme in Helterteie bie Brit pu errs 
treiben, tm re@t qlidffides Delle. Bud bet oo dea Moryug, ein 
negeb, Soh midt oecteericed Moris zu beherdelut cin Sertfenr: 
Grvirfor der Mathenatil mers durch ten , Steet mit den Coens” 
tot te Derpreeiflicrg und dann in ble Ole tetrieben. — Sen tes 
terieed tOberem ect ce bod neue Finfoltige Shanigict otangtice* 
tom Cito Roquctte, wseike’ iei Docmiietee Pobiheates bel wise 

, ten An uw Bh fis teuterden 
Srfsig acdebt hat. Dad doaseriſat Sit nateri fh in ie 
Dansijeang wele deve Lefifyiel ol des Tragivle. Ter Saou: 
olay if 224 Senedig tee Wensifenr, Des wervibrigg Eling 
cined omuetionligen Modiie with wltrend bee treegeriiter Breignifie 
bem Dolder, cittet Hireverger Juten, ane dea Gates tow 
Selbaten, Sir aerfelde iin weden, zeretiet und eit ot Seailey 
laad cine Qriklihe Sryiehiing. Unter vert Rateen Yongiet tome 
Ipiler daß Sind, nadidem ef yim fengen Bowne Brcengerett ift, 
wit jrimere argebllcaea @ruber, den Raufmane Sebei, weg Pavers} 
Mieket web beclicbt fic) in bur Kechter cimes hecdgePetlica Venetia 
vers, wmoiche fttieGllit flee Siete eemiteri. Dinh gemle Ber 

| mitten wir Sanyelst, ald Centolice breficibet, see Since 
icawifchen yoo Womiral empergifliegenm Bater, be bea Setn 

Da ins 
Meier sik caem jeimeryit am Dale Sed sinted Gelurbene, 
Redaillan toyeliten, wedurd feb ter Mnsten WR snd die Liber 
den ite Slel etetican. — Dea relnfim une toler Geimk per 
alles fe See legten Heit auf ber Bretton erifinmem Tenigtxe 
bot den Segieera Mas Hinfotlige Craurriviad ,Tiwentee” too 
Weal Edod, wriked auf ber Hulbite gx Beiar wil qroben 
Grfolg ia Geree ging. Dee geniele Sarfaßet bat ten Peulanios 
fof tw Dirkere Bewersivies als ater Tider bekeatelt web fbr 
put wisflanter, thn fomohl ush Bee pelitiften Seite — die 
Qondlung tort fd eat dem Geyeniete grille don nab ber 
HecriOah Acelerter Panianied, wee old Sieger ler tie Jorie 
tah Speria pucbigitetert if, und don ex det Are det 
Vanteé flere fefllaiierten Spaciencetune auf — mie mag dee 
ftin sicaiehichen Seite Gin ant in wiclfoesce Meile mabe yu beivges. 
‘Dew Ronilitt yothhen Orr Wetter det Paulesios, Tirearder, dle 
Hay it Rem fisrage Giane Spacied cab in don Heike, bei 
dah Welk det Batertawyed old das Heaſte git, enfgrtasdicn ift, 
wed Lauſenlat &iIbR, fi mit qrofee Shere und Lerrndigteli gee 
Gailang gadveds wad eatwitelt Feb ie ciner eclduiienites Teagit 

Kultur und Wiſſenſchaf. 

— Der ..Sentihe Seicififtetersertann”, wor weutg mehr 
als cincm abr ied Leben garufen, gah fKatnmictip iden ober 
TOO Dityeedee, Der Leipziger .Wigreivioe Denti Secitipuleer 
wesbant” fat ſia Unde Chester exigelaft, Ne ‘Witgicker Gey Arex 
Tetirjehl wad Pee sev Berbarde belgetecion, und damit if ve 

long erftetie Verichuelzunt Bee beiden gropen Seecifetelkeserine 
bofimbet. Tod Mefrer folgeeteider Seritte wire eer Dretide 
SArifellerserberd ooraulAdesih eiee grobe, ſcoenteccte Prowits 
leg, und gwar ido in cieer neber Setewtt, cefatem 

— Srlirne Huplermiingen, die jungt in Wraxfinel a. M. 
verteigtet marden, etuelten yum Fil foteltafie Preller, Ea serte 
aire Hetipiet cin Drakeieg yeeakiler Meglerniegn and Xr 
Jettea 1912 Gis 1820 wit A2G Mert, cee Relke ofersestiiéer 
Rekens way Melthyleenign wit 749 Wort bejehlt, Sapheriresyer 
ded Shwedealhegs Gufao Mee}, in Shrreutigtand geet 
bragien je 76, 70 ud 105 Mort, Ter tuplerze Wcethalre he 
becivtrtigtem Baten Gory ecjletie 71 Wart, cin Pome tor Aroeg |. 
fle Slesbamerita pox 1722 tig 19 Tact cin, citige Gerd aud bev 

étfles Jabren vec Vetcinigeen Gtoatin murtex wie bh Mast, & Fess 
Mingee 348 Rinigt Hieroayress Yardern wit 2% Wert teyttt. 

— Je Minnrapelid (Bereinighe Staeten wked yur seit 
bet Lerſus geimecke, Me Areſt ted Sindee a Sweden dex Anci · 
{Oct Bckucaiung autqesiyer Ja Wefee Abſat wird cin Tome 
gtkart unk auf term Gipfel desided cin Mphatat cof Pellt, 
brfher unice der Gimwirtieeg bef Windet cine Energie wen ye 
Dieetetediten enimidele und elee Dywareewaldine besegen fal, 
deren Stecon jest Laden on Meceruslatorm vecwended arb. 

Der Serge Aechtete rrt Pe. Kdindickeis, Prefelier au 
ber Leituiget Unluczſitat. jnecte tie Halyighilnige’ Dottsrjaliidun 
und wands be bicke Gekgentkis mit Giotzinifen ead Ehres - 
beyenigurigen aller Wirt nicht rar cut Deetigluand, fosters auch ate? 
tein Autlaad Merdarii. 

Natur. 

— Bow elacue rieſigen Poluyen wurde ber Tauchtt Be. 
Govan im Golee eer Betiingten MReaerianed angegrifkn, of 47 
it fines Restidutangeg cinige Bitde neder dea Befateepleiem 
Mi Deleiges fudtir, Gadterm bec Tanger sesgebtig guides 
halte, Gch wan Berm Untlere zu beferire, gal oe bot Belew wer 
Maavideten, und et felt wit den Magehaee caf tere Mtr 
gelangie quanq anf dic Checflicte. Dir Faucatun des Tere 
bern fh ark lang. 
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— qu ten Beinkergen Mugacns Bet die Reblaus fect 

jstt fo eng gtheuit, Ped gegcromictig iden 192,352 Mergen 

permediet Frid, rele ab cin Sehatel Yer gence mit rin any 
gibsaxe Blake, weciche Fei aAe⸗ eeich pur Yeit 740,000 Borgen 

bettdgt, 
Sport. 

— Gel dee Hotingd in der Mofiqfauer Heide, am der 
non Subelt, Grich Sdeearjbucg-Soudeetharkn, Erdezes · 

por Wedieaburg-Stectily, Deiny Alteri rea Gosijen x. tcile 

pateore, fowan 273 Eild dodeeild gor Strode, datuutet 152 Goren, 
— Bir aievpagrige Hefiog> oul Sdpwarpwild im Leingee 

Tiergare Ori Bun. crgab die gitnyndr Strode ven 870 Seed 
te in fomen 2 Sturden enent murder. 

_- Zen hadlien Preie ſat einen Wendguad diirite Cetonel 
Sart Gre Teyember in Lemeun iM daben. Gy mabie 
17,000 Rest andieges, ure .fpallerien”, bee in Serlecibet 6 wan 
7 Peence getann. ot GS ya breagen, 

— Subormtisnen fe Betrage ven 27.000 Mart Caen 
testis in dre edhflen Revelation der Becein for Hindemiteernm 

intelpr femee groben Geanahriet am vechbiebene Deoownypllie pation. 
— @rgbate Neumpretic Weeden eu Hatab der Kuoedang 

far Die Partler Hensen entree, Hide wesigee au 120,000 

deerlen wa⸗tdeu fir die grate Steepiodaie bariuign. ·ahecad bad 

gk Sorderrennen 50,000 Feauten mere jin erick, 
— Dir wewe Tradrrnnbegm bei Berlin fol brreilé am 

14, Spel 1889 ced flect werden. 
— Bri tee Billardpactic, welds in der Weihaagtewege 

SB. Winged gegra Whine Ipielte, brow cc cme Serie ven 147 

Garewbots ys Pande. 
— GagliiGe athietifde Spiele it maw semiibt in Sarié 

drpiliteen, et Sold de Boviogre Fad bereits mnetyrece Stien 
plage BergeRetit atid ia Gegerrmact des Prifidesten der Mepablit 

nee ee EAOKre ter Ecule Menge urd cine FeGbedpactic cine 

gemecith weiden 
Denkmãler. 

— Ded newer HetleeMaudbild des Hrryogd van Wellington, 
ia Grids Port anigetelt, wesbe vows Peinyes van Baled in Hegers 

watt cane grotet Dellonenge cacataa. Der SHapkee dee leleſſalea 
Stater, Bitdhover Biten, bat ten cilerren Oesyog DargePellt, wir 
uc ie Dee SleGt bei Bateclee erkhien, in ver Listen dir Giget, 
in dee Better einen trines FelbMemer danead. Gr trogt cinen 
liean Dreiigitet web Vie Qateriedeniforn 18 jem Hele pre 
grleapit. Dab Stamdbud cebt euf Sebere SeMel ven vox Ciranit, 
peice ther Gen Gelvatenfigueen Shmiten: cin Gatoin und cin 
Drdiiarer, Gaglosd and SAettland betentend, fecece cin iciites 
Dragracr wad cin wotieeher Ulan, alle nathirtih im der Mmvijecte 
der Damafigmm Jeit. Die Vorderſetie des Seculs trdgr die In⸗ 
Seth: .Betingten”. 

$n dee Mule Ore Blenet Meiverfitst warde bie Ker 
seefetue aller Frang Boils, ie Profellec Qumbuid gridefien, 
Witti® eather. 

— Maijee Bilge Ul. fpendete tlie 202 Denferal, Yee Gri 
Craineberd der dart L815 griallenen Hesyog Fredsih Bilteter 
tet Brouniteng, deer ogeearaten i@maryn Heres, ecvedheet — 

tird, tet Betrog von 2500 West. 
— Bel dere Weithetwer’, deu Mannheim fer cit Reiter 

Gerdtify Moiier Wyelred L. eatigrickcicbes,, eegleten din fore 
Sect refs wad orien Breit bie Bibence Meek bs Rarite 
ree tert Heck in Weeder, 

— Bos Preiegeroht fee cin SGeliel-Dentmal ia Marta- 
tebe bot tanechelb der 17 eingetonfcrom Entesdefe be Greve fotgeitery 

Wael) eataen der Erie mask peciewt: ben efx Mera (1500 
tart ted Broklieré WD, Deer, dea goeiten (1000 Week) verjerige 
bet Devkeflard Heersare Sry, den Veltsen (500 Wart) rerknige 
did Fildheners Geleacidy Bolte, feestlic in Raclerihe wohndehs. 

Geftorben. 

B.D. Benner, fetder Sowajeeattehece, beticbiee Begerne | OH 
Mdrififietice, 7% Qabre alt, are G. Deymber, au] dee Gate Bede 

Sed bei Beit, 
— Herpgin Marsa ren Ballicrs, TI Yoder ott, aun > te 

mater, in Boris (finte Seve S40). 

— Fark Rilslavs Bibeseu, chemohyrr suradnlier Gracie 

peditest und Cherjigecmcifics te Minas, es 10. Deyealet, — 

in Baterrht. 
 Sewit eintzth Eren ven Jei@eu, tigi ſaaa ce 

Gearealienknant a. Z., ven 1850 bis 1864 Geacroliesendent 

der iadHider Merser, S4 Delree sit, am 10, Teyeaiter, in Dreater. 

— Ur. R, StetFealen, frites Pesiefor der Sarlelepsic 

an bee Uuinerdtat Sojel, eer 12. Deyreber, tn Sapl. 
m= Te, jee. Matt Fricdrich Wetriried Move, 40 ober long 

Miryked des Senaied in Beemer, deeimal ſut je 4 Iesee Borge 

terdire, 85 Debre alt, am 13. Dryember, ie Beeman. 
—~ ten Struentee, Baight prewbiid@er Gencealmajer. Rem 

master bee 12. Qufantericbeigate, nt 13. Desemsber, in ‘Dretles. 

— Mertgacce Aathimes, Aeitebein umd erfae dicheriicher 

Gyo, are i), Deyemder, ia Biddin. ; 

— Birtliter Gebeieserat De, jer. tom Rode, Biure aadem 

ded peenbiigen Cheririseacls bis gn defen 1879 trfolgis Auf · 

Bjeng, 83 daber alt, am 19, Deieritet, in @otin. 

— Jeiny Gagen Gmamul Sele von SavoyensCacignar, 

Kynirel ter walimiiees Glotte, T2 Jahtt alt, eer 15. Deymixr, 

in Iain. 

= Riker Redgrave, beleaner ceqiiaxe Waler wad Saeilt- 

Mudie, $4 Joker oft, Wie Tepeerber, in Lanten. 
— Gebcomer Werivaaatrat Hr, Hagen Re lec, Grokifec der 

Gkicargie an der Uninerfiés Marknng, TE Jaber alt, au 16, Lee 

rter, in Marbarg. 

Prokfor Dr. Hank Cox ken, Theleedattenr bed feniet* 

Satick .Seerberger Zacetlantaꝰ, Setannier tetignalbtenteentitee 

Sheijtfieter, 34 Vebre eft, am 16. Deyomber, Drombery. 

— Boron Rkqawdrr Gomini, teeeella 

fetrettc, 77 Qadce alt, am 17, Teymdrr, be St. Petersburg. 

—~ Cue} See ven Than-Bebenkein, 7 Zehne alt, aie 

Vi. Deyenibes, in owt» 

sulfiftxe Gtoatds 

| filler 
| grarett wir in ter Tht. 

Die Seeſchmetterlinge. 

— 
(Ur Are⸗n⸗ varbeQalten) 

fpredte, auf eigene Fault behetſen. 
Der Gedante, dai man an der Mecres · 

auſte peraranente Stattenen erricheen fionmte, 
Labewatecien, im weldyen der Forjcet alle Hilfsmittel vere 
cinigt jane, deres ex zer Unterindeeng der Eectiere 
wae, wart nech wiemand getommen. (Exit nachdem 

ſaſt piori abe in Rhia gratbeuet und alle Unene 
nebmlichteiter, die aud tee Ueidjeanttbet Dex BNittel unr 
mamhern Seitverlult erfliekert, in reidem Dake let 
hatte, jSmicdete s Plaue zut GEreidaung ſolcher tent, 
bie alle in bad Wafer fielen, bis A. Degen mit betjpiel+ 
lojer Energie die yookegiide Station in Neapel qrinbete, 
cin Dajter fee Rostagmungen in ſaſt allen Mepentandern. 

Mon vedere ſich vor deeikig Jahten dn, we get aw 
fonnte. Ich wotete in Higa im einem jett yum Hotel 
uingebauten Privatgauje an bes ie dad Vleet vorſutingenden 
Felſen der Poncheries, welcher im Soltemunde den Naren 
Roba capelle* mice mit Uncedts juhrt, denn ſches wanchet 
Hut rowrde dem Weleger ver dem win die Erte ftiirmenben 
Wind geruubt and i die See gerchleudert. Deen Piktiplay 
aber war die nainentlich an ſiannenden Sertieren une 
endlich reiche, einige Milomcter weiter eftwirts ti te bad 
Land eingeidmittene Boxee ven Villatrancu, dad water fram 
siiticer Derrjchalt im Villefrauehe sur mer wngermampelt 
weeden iit. In bem Stadtden jelbft ijt Geute niech feine 

menidyenedrage Untertunft su finden, otgleich Bort jeyt 
cine init Biderwodatiqtesten alley Yet teerppende jeologiide 
Station eriftirt. dy hatte alje mit einem Gitelligenten 

Tider cia Ubfommnen geitoffen. Lenn das Weiter Parad) 

anbiah, daji reide Strétnumy ix die Bucht ciuftteſen seerbe, 

tam Swockene morgen’d (rah in reste Wehnuitg uud fagte: 
_eagiella® (jo hien dad Loot) hiegt an ver Dalentreppe 

Ge paate jet Morbe mit aropen, weitmiindigen Glas · 

getatien, ids ſiopſte je viel Aernere Glajet im meine Taya, 

abs Sie joijen teemetent, send makin ein aus eintet Wiillerya: 4 

qeiertiate?, in einen tunden Axpfertahmen geſpanntes. tt 

langem, fefteet Stzel verfelened le sat Dane. oocdino 

hetle ein gweites zu eigence Tispofitice im Boote, Lupe 

und Youijole, an 
ftamdinten die ‘Ueseaituna, die dold im dem Heol waters 

gelrragt war. 5 ruderte, Dewa wir fubren nut bei 

Bult and, und ed flenerte Gn Zeit ciuer Eleni 

Elchſt Tu chacn Strout, Soacdino?* 

Tort, Herr, wor er Eenit!* antwortet Icacchino, 

rufibert er, heed antigeriegtet, ctrras umberyetvaht Gat. 

Shih febe in bee That den Hellen Stwetien mit dutchaus glatter, 

ungetedufelier Cherfbadke, ber einen Error auʒudeuten pfleg. 

iv qlanbe faum," fage it, abot wir heute uußere 

i Tee Dimemel hat ſich bewollt, die 

AUm jo tefier, i ; 

tex boben See und wird eee Tadinitteg Bier aufipringen. 

Ich wall darauj welten, 
der Yoo, am Leute 

‘Tas 

iit cin qutes Jerhen : 

watt, 8 mege Scemetteclinge werdes wer fangett |” 

clin Sdhmetterlionge zu fuseger, 
Sand gebar! Tie Feige merden jebt getred 

fhoonten wielleidt emige Sthvalbenidynanye , Trquerinantel 

ober gar den onen Son datauf Gajsher. her bier 2” 
argetlich. Aennen 

eimgen meduge 
ben Nard des Etrowmes, in dem 

menmigioger An wimmelt. 
bic ,Carmarine*, 

etxugl. ben en 

jo wild im reife Deelt, jeturt ; 
vollfommen Durehiettige 

uitablajiig mit igen 

Barbet ant dee Cberflacbe 

Iaandagent Wiejellen, der ſich 

¢& ijt com jpannentange, jingerdide, 

Alelaueide, cine gan be 

Ril uclelt. 

— ia {agt Soacbino, ,,firid die SAunetterlinge 

nidit met? Ecco! Da habe Sie eiuen hoͤnen, von dex 

ardjiten “Art.” 

“ase riot be 
! an 

2 

—— tin oat flofy auf meinen 
opting Seacdino. Er 

hat Rugen wie cise Quds und Hat gelerat, daji man me 

| garteren Tiere gar nidt mit dem Net beruhren dari, fonder 

Bandern umm en Hals gebingt, vervoll- | 

mic ein Gilad, mit bem er dhe clas and 
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im cin veruchaltenes Mos mit deat Waſſer bineingleiter 
| Gafien mug Gehen fie in die Tieſe, fo bedent meat ſich 
ded Neges in der Weije, dah man weben dew Tier einen 
Wirbel damit comet ber bad Tier am bie Oberilace rift. 

-Traro, 2 jaze ide, naadem ih bad Tier in 
bem Gilafe betcarteet, .ieht wri ib, nas Tu unter Sece 
SAmnetterlingen weritebit'” 

Pie Tiere, die neat and) Hlofjentiiier eder Ruderjhuerten 
(Pteropoda) genannt gat, verdienen Den Namen in der That, 

E iſt em rei pi, das in dem weiter Glas ⸗ 
pet derueigiegt bei ſeinen uugeſtäü uen Veweguugen biter 
an bie Wand aniait, dawn ploglich die Fugel einein. 
tod) wiitert werieeldat wed io laugſam zu Beden ſiult, wee 
nary Tory Sube wieder anijnidynelien snd das alte Spiel 
ron neuem ju begimmen, jh erlenne foject Dea dein name 

gret ee abgerundete 
ehwas gelbicen, mad) tenten it die Lange gejograen Ntetxer 
anfigen, der in cigemt Striftallboote rabt, deſſen Umriſſe meget 

denauer ectannt werden tonnen. ba doe Subang, aus welder 

eS gebaibet ift, fait Davjelbe Bredumgsoerimigen bes Ladgtes 
fot wie bet Waijer, Erſt wenn wer bas Ter in einer 

floc Gilasjctate, fasen weit Waſſer bedett, auf Kouaryert 
Giewd ftellen, fonnen wer jeber, dal De Schale in der That 
die Geflalt eines worn abgerunderen, toed Bote in joes 

| Spiken amegeyqenen, ober audgelehiten Hootes Gat, beiien 

Uugenfldde mit warynhdemigen Bechpringen bededt tit, 

wafrend att den oberen Randern vee smd Ginter dem Kotpet 
| jeine Spijen woe die Gabe elier Sage earporftehen. 

Der Rérper ſelbſt rugt in der Aulehlung ded 
Dtootes umd iM demielben fo loje angedeltet, dal et fidy bet 
wonjeniter Pehandung leicht von dex Sehale trennt, doe airs 

cnet gieiditeariget wid volllommen ftruttuclojen Swbftuns 
| gebilvet iit, welche hiumtlich ieee Shoufijleny jrotichent Challerte 

und Stnewpel etwa die Mitte Gilt. Das Tier ſseint ix 
und erridjtumget darch dieſen Berluſt 

nicht abet jolie, 
wee das doch bei 

War ſeltſam tt dee Atper gebaut, 

ben Migeltt ab, fo iit ex tm Berbiltnis gu der Schate nur 

fege wingia und gany . Diejelbe of t bas Border. 

Stopt iil femme Hede; voctt, 
gel im Der 

i Ey F x ¥ i E 
iit ter dutch die Htepesdedtett 

fopi. ‘Pie bei allen Sdinedert teagt ex cine eigratiinlixge 

inmeve Bewajfawng, welche 

aenannt Gat, deun mit der unge “2 — Nee. 

Organ nicht das wandene gestees. v c So 

i Cc Sane perjdieden, geftaltet, als eile oder Neil 

jaiedene Fleiſchteſſer. 
Wit dem Fay ciger Cyintaiſien, bie wit int dle vor 

tenen Glaler jdplipten lafies, win fie gu Daule mit 
en und gu lonnen, sit aber wnjere 

Flidherei tod wicet teenidet. Die Eymbulier Find bie Hieien 
uniter dex Seeidjmettertingen bee Vudu con Pillefrance ; 

| cher in dese Strome Mattert mod) cinte quaye Wenge wort 

| SUeinjeng, die aud) das geiiteeite Huge in deat Caren alice 

ice urtteriebeiben fame, denn fie Farid cheno tciftallfell dard. 

| Fidktig wie derer fettit. 
Langſam, Joacchino 

Vaſſen wie uns mit dem Strowe 

Wafer cia, daß ſein 
Soxgel fic) befintet, und 

flemnine dew leen Schaſt gegen einen Muderpflod aj dem 

Mord. 
aver yu | 

* 

nfein ju. fertigen 
f 

ar Foo * tas mit cimer Wenge fdjrvimmender 

© Fieve qelallt ik, die miskt entweidyen fonnen, wwied Fe weit 

| fiber das Walter eaxpergebeben, 
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tennen bie Gegend umd dranchen uns nate in bie Yer 
wunberang ber prachtrollen Landſchaft zu vertiefer. 

Ich laſſe aud tem Reh Wailer it ein Meineces Glas 
lanen, win ſicher zu ſein, Dap dadſelbe leine anderen Tierchen 
enthalt, und megane eine enge CMasrigee yer Hand, seit der 
id) bequem bid anf ben Boden ded Echoppenglajes teichen 
tann. In dieſem fd§et noch alles werr Durchetmander, roll 
Schteclen aber die Beeugang bes Raumes. vd fibre die 
Glasrifire cim, indem ich ibre obere Oeffmung mit dem Beige 
finger felt pabatte. 
wenig Waller einireten. 

Run aglt od, ſcharj zuzu · 
ſehen! Sobald ich cinen 
SaHinetterling ecblide, ber 
vielleicht in einem Schuſſe 
BS an dic Oberflache gee 
ſptungen ijt umd fie nun 
enttdujde langfase yu Boden 
ſinlen Capit, juche id) bie um · 
tere Rundung meiner 
rohee in unseittelbare Rabe 
fiber ihm zu beingen, Der 
Zeigeſinger werd taxn ploy 
lid) qeboben ; cin Strom von 
f , wee fo ſearler, je tire 
fer die Gladrehre eintaucht, 
dritigt ber eutweideriden Luft 
nod and reift a8 Tierchen 
mit ſich. Der Seigefinger 
Alleſn joleet bie obere Def]. 
tang, und sun fan die 
Rohee herausgeheben and 
bad Darin ent§aliene Tierchen 
in bas Sammelglas fibere 
gejuhtt werden. Des tit cime 
einſache Fangmethede fiir 
ſolche fete und deltlale 
Welen, dée aber bod) geiibt 
jen well, ehe mon darin 
einige WMeijterfdajt eclangt 
bat, Bei unrubiger See Lapt 
jie Sich nicht awafigren; in 
ſelchen Fallen muß man ſich 
grdalben, bid man gx Hauſe 
angelangt jt. Es lleſie ſich 
ein anatetiges umd jeweslen 
recht fomiidhe? Hapitel ibec 
die Gedulbproben fdireiben, 
welche der jelbjtfedenbe und 
Aijdbenbe Naterjorjdjer yu 

beitehen bat. 
Abet wenn fie beſtauden 

find, jo ift e auch eine wwalre 
prreube, ſich mit Lupe and 
Wiltcojtop in bie Betrodptung 
dieſer Heinen Wejen jut vere 
fenten. Div Nadelidjnetiers 
linge finb ein vot zagliches Cojelt. ore cylindrijthe, glashelle 
Sdale it fet qeang, um cimem Meinen Dtud austalten 
git loönnen. Ein Terchen wird auf die beſchtichene Weiſe 
ciagejangen und in eine Quetſche ober Aorapteſſorium ge: 
beacht, cin Ceimes Inſtructent, das dazu dient, ein diinwes 
Giladplittchen, cm Dedulatden, durch Schraubenbewegung 
der ebenfalls ans Glas beſtehenden Unteclege niiher ju 
beingen. War lift einen Waſſerltophen auf die Unterlage 
fallen, beingt dad ju unterſuchende Tierchen in den Tropfen 
und ſchraude nun fo welt gu, daſi eine Glazplätichen den 
Tropien beriigeen, Wir lonuten mitteljt unſeres Appatates 
dad Tierchen jerquetſchen; wie rogeln ater den Truck vor- 
fidtig fo, dak ihm fein Leid geſchſehht, obgleid) es auf dem- 
jelben Ya jeſtgehalſen wird. Es jucht mit den Flageln 
ya ſcthagen, aber alle Anftresgungen find vergebens, ed 
fons in dem eugen Raum dent Dred, der auf ſeinet Schale 
Joftet, micht uberwinden. 

Gin wenberbarer Anblich! Wie fehen unter dem Wikro- 

Tie darin enthaltene Luft ligt eur 
| offenen Dieere zu ſchwiaicien. 

| 

_— 
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Miter him ſich felgen; wer ſehen bas Herz ſchlagen und 
fiinnen dex Stromunger and Wirbeln des Waſſers folgen, 
welche in der Utembegle end an gewiſſen Musjonderung> 
Sfinumgen durch umahlige ſeine Wimpent erzeugt merden, 
die nod) beſſicnter Richſung hin ſlagen. Die Tiere find 
Switter; wie jeben die Eier und andere Gieldjledesprodufte 
m ben Otgauen, ia weldjen fle exyengt, te den Handlen, 
durch melde jie amigefiifct werden. 

Ojt beauda 3 nue weniger Stunden, um dee Rabel 
Swetlerlinge, wie uberhauxg ihre Yerwandten, i dem 
Glas, worit men fie halt, Eier legen su bebem, dee von 
burdficheigen Haller umgeben find, oelche bald mie Roſen⸗ 
frdnge, bald wie langliche Scholen ausſehen, im deren Mus 
weitungen die Eier in einer wpahjerhellen Nuſigleit jprotmimen. 
Legen He die Eier ab, weil ſie fic in dem Glargefas moGl 
befindent, oder than fae eB, am ſich in dem engen Geſaugnis 
ciney Salt zu entiedigen? Die Frage mag wnertidicdere 
Meiben, aber jo viel ijt gemift, tak man ſolche Schnute umd 
Schoten amc im offenen Meere treibend fimtet, dah die 
ier, welde in der Gefungenidajt gelegt werden, meijt be 
frucgtet find umd da man weter deer Wikrolfep die Ent. 
wicllung tex Eabepowen wenigſtenz bis yu bem Seitpuntt 
verjolget lann, we die jengen Yarnen, die tttunnighadte 
Welamorphojex durdmaden, igee Hillen verlaijen, we im 

durchaus nicht ahulich, wehl aber den Larven der kriechenden 
Weerjdmeden usd fhrotminen wittelſ eines Wimperapparates, 
ber oben auf bem Moph entwadelt ift und jpdter, meen die 
MNugel fettlid) aus det Feß hervorwadien, vollſtandig 
juridachifnet wird. 

Die freien Larven weiter in der Geſaugenſchaft aufte 
jichtex, ijt nod) nicht gelengen. Wahrſchenlich ſierben jie 
ben Humgertod, Denn zu tweiterere Wachslam miijfen fie 
Mahrung uehmex, und wie fante matt ilmen dieſe bieten? 
Aber men Aidit mon fie mit bem Seinen Mey im freien 
Deer wd lann aus den verſchiedenen Kermen, die sean 
findet, doe Methewjolge ber eingelnen Stadien ikeer (twee 
lung bid zu dem ermadienen Zier jufamutenttellen.  Fereificy 
iit dieſes nicht teomer leicha, denn etnedteils jegen fad) die 
arven werfdjecdener Arter oft jeht ahnlich und andernteits 
bringen bie Stederungen nidjt immer das Gewiljadie, jo 

| bah meander Beobachtet von einem Nake aul bas andere 

flop die fetmen Wrstelfafern, welche in den Riagele cinander | 
durdilvenyen, fic gufonmengiehers und ausdehnen und tennen 
ben Beeyweigungen ber Werven und der Gefäſe folaen, in 
welchen bas Hlut jicfulict, Die ſehen die Vewegungen bes 
Mundes, der fic) hijwet umd jblieks, bes Schlundlopfes mit 
der Sunge, die vorgellofen umd guriidgeseaen mitb, die Sur 
ſammenziezungen tes Darmes, die wellenidrmig vem dem 
Munde nod dem vorn an ver Schalenoffnung gelegenen 

warten senfite, ust fone Deobedtungen fort} 
Cade fibres yu lonnen. ee a a 

G6 ift iberhaupt en eigen Ding mit ben aw = 
jdiwimmenden pelagijchen Tieren, J treg, — 
judjumgen lennt man nod immer midst bie Usjarhen ihres 
Er deinens umd Betcherindens. So hatte ich inn den Jahren 
1800 bis 1852, die ich in Ra gjubrodte end wo id 
Sommer und Winter wentigitens zwelnul rddjentlig im 
der Bucht von Villefranche wrt dem feinen Repe Fidite, jets 

Sie jehen dant ven Citern | 

tur eittig: Urten von Mabdelidmetterlingen und detnardien 
beſchalten Gattungen gefunden; Exgenbulien, bie mix barrals 
wiht Hatters entgeben (nen, traf id) erſt bei einem Beiug 
in ten Ofterferen 1867 und jmar be groper Menge ect 
Wieifina ift dicdenige Station ded Wiittelmerres, mo Ser, 
feemetterlinge it ardfter Zahl und in ten matighaltiafion 
Hormen new bem Streuie der Charobis pegeliget tery 
MES ich ime verfloffenen Ftahſaht meinen Mollegen deseltit, 
Preſeſſot Aleinenbeng, sum Ueberſendung einige Gremmplare 
einer madten, fGalenloien Gattung, Paeamodermon, but 
jusictte mix bee geidllige Fteund cine aute Salt aebeeey 
Seeldimettertinge and fdjrieh dabei: ,Peeumodermon tang 
ich leider gicht jenden. Wahtend es ſrüder fo Saujig war, 
daft mam ſaſt leinen Sug thu fonnte, obme welde im Ret 
ju Saber, feblen jie Sener durchaus.“ Und aus Seapd, 
wo i dod) vor pel Qabren felbft Pooumodermon ey. 
halien Gatte, fam von der zoelogiſchen Station, nela⸗ 
wunderbar ethalſene Seet lere ga leeſetn pilegt, diclelbe Hiehs. 
polt. Ich exbielt cine prächtige Senitung voce anderen See. 
ſchmettertingen, die jo treijlid) Lonjernirt waren, toh ian 
hiitte glauben lecrnen, fie febtex nod, aber Poeumoderinon 
war widt darunter. 

In Melina allein findet mon dete im Vergleich yu den 
anberen rietigen Hunbdidimetterting, Tiedemannia (jig, 2), 
welcher etwa Dem Trauermantel unter den Lanbjchenettestisge 

an Groſie und Fore glist, 
jeuft aber ter Cymbalia 
jemi ahnlich gebout if, 
Gr beſtht auch cine meter 
hele Shale, die aber eit 
Heiner and darchan glatt 
iſtz ſeine Ilagel find ze einer 
großen Scheibe jujmeumen: 
gewachſen and der Nund in 
einen Cages, ant Erde yrrei: 
dpleligen Rified ara geyegen, 
dem das Tier bein Samun 
a wie cine si nad 
ates geneigten Walt gris 

jchen den Fldgeln trayt 
Mile bie genannten Ser · 

qwenerlinge find Hand 
tiewe; Sait will of mig afer 
tedtieten, als 06 aetnite Die · 
bauche. Dee must Den ſcireren 
Roechtjaltern vergleider und 
bie mam Didjchenettectinge 
mennen Efeote (Hyalaea), 
anch nebenbet Bflanyentreiiee 
Fien. Ste burmeln jtener: 
follig bei Diefjina und Heapel 
heram, werden yumeilen bis 
Lalleframde veridlagen urd 
zeichnen ſich dutch die antares 
fGwollenen, —— 
ten itt Gpepes audlauferden 
Sahalen wit enger Niadurg 
aus welder die Lerjen und 
majfiven, am Ramde decie 
lappigen Apliigel hervcetteten 
dutch einen Deden, furgen Not · 
per und den Beſth citer innern 
Rieme aus. Weift trages fie 
Joppige oder bieaberustige 
Anhengſel con brauuet oder 
deenfelgriiner Farbe, bie ysm 
Unfenthalt im den Algen md 
Tangen dev Tiefe vortceilich 
veſſen. Im Wages mehrettt 
Eremplace, die ib darauftei 
ualeruchte, habe 4 penche 

ſeinen Sandlätachen und Mulm freilich nur gIeifelhaſte 
Mefte von Seepflanzen, wohl aber Schalchen von fdjrenmen- 
ben Sdmedenlarven gejunden, 

Biele Sorjdhmettectiinge find nodt, durchaus ſcheleulos, 
| der mteift ipindelféemige Kotper nue ver einer joaforstigen 
Haut ungeben. Die ſeitlich geſtelllen Flagel leumen sft in 
Tajdhen zutüdge zogen werden, snd über fie tagt ein reetb- 
licker, etnigerenapen abgelegter Nopfteil fervor, ber yuweilen 
mit Auhangen bejegt Ht, die Haten ober Sexgniyie 
tragen, Tahin gebiet bad oben erwihnie, violettblan ge 
firbte Pheamodermon bes Wittelmeeced, das ſich bei 
deohender Gejaht in cine weifiliche Wolfe hüllt, in Saleim, 
dee nett zablreichen Driljen bes Keepers ahgeſondett mith, 
dee ſich freilich bald erſchopſen. 

In den nordiſchen Weeren lomunt cine Art vor, welde webit 
einem Uemeren Scometterlinge, Limacina arctica (Dig. §), 
der cine slemlich gemanbdene, durdifudtige Saeectenhdjale be- 
figt, it merfrnicbige inbirefte Veziehung zu bem Wenigen teat. 
Tie Hemen Lintacinen foramen in ungebeucen Schuucunn 
in den Polatmeeren vor und die nicht minder zahttrichen 
nadten Gliewen, Clione borealis (jig. 7), Dee weit grifer 
find, ridjten ster ifmen arge Veeweyunger an, In deat 
‘Wiittelereer werden doe Clionen durd die rerwartee Gatturg 
Clionopsis Krohnii (jig. 6) verireten, Der beleume 

| Polarforider Stapitin Delhi verjuchte cinmual, ſeinem 
| Freunde, YProfefior Eſchtiche in Mopenhagen, lebende Clicwen 



i 15 

anut ſnhen 

Senate, iiler bas fie auch im Wrjang gierig beejielen; 

jecvixt, nih oo beingen, 
t llaſſ hen 

Umterſuhura beaabie. 
Die Viatncinen frejjen kleine Ktebechen, bie Eliccen 

frefiem dle Setacinen, wd bribe Toerdert teemmenmeije von bem 

Gainlaxbtwal vr bem Tyna verſchludt, jo daſ fle von 

bet Baljiidaigern herywen ,Waltifdhaad* gqenant werden. 

—— yeqt * ne P - on * Stifter 
i¢ ber ingszuge betradjtet 

with, dee Geimlandswal aber jcheint ſis fai entidjlieilich 

Eoenent> und 
ren den Shonen bee antifen Welt nur dedbalb nichl ger 

teagan tummrden, weil fie auf dee Erzeugnizie des Mitel 

Ucher Saud und Weer. Deulſche Hlluflrirte Zeitung. 

mores beſchrauti waren, welded ter Griulandsmal mgt 
ju tefeden pileat. Aber Berleitungen dieſet Ket baijen ſich 
Oberall ſinden whe bei bene betuhmien Veijptel vom Darwin, 
der Die Retmenbigleit dee alter Jungſern in Eland barat 
berveljt, aj deſe Magen halter, welche die Felbmaaje jteſſen. 
dée den Humemelnefieen nacelle. Die Oummeln ater find 
a. weldye realy ay ated a bejeuditen, unb we mifinen 
i¢ Englam fibers Ger, wenn fie igre O ni 

sttt Mee fiitbern firnnten ? ——— 
Laſſen wir dice Spxtulationen und iherjen rir nod 

tinen Blick enj bad Gehaven dee Seeſchinenerliuge iberhaxpt. 
Die alieren. mamentlidh Frosgiflidyes Naturjor|dyer, rie 

b'Drbignn , Pron, Lejueuc, dle Feb weit früher mit ben 
SaAmeiterlingers dec crepdhten Weere als mit denen des bee 
nadjbarten VNinelmeeres beidaitigten, extlicen fie eutſceden 
fiir nachllite ecthere, Rie Hehe man Fie in der Rabe 
ber Miijten, nie vor Sonnenuntergang, Gz im dee Gate 
jernung von etioa zehn Seermetlen vem Lande lannt man 
welche autteſſen, send bei Asdeuch 3 Tnged verſchnunden 
fie in ber Ziefe. Dad stag jhe bie Iropengegenbes ridsig 
jein, mo Bendended Qt emf bie fart echipte Olerilage 
deh Weered ausgegoſſen ijt. Aber mam dar} nidjt vergeſſen. 
bag tee Serjdvaretieclinge feine Augen haben, used gerade 
bie Werngaltung von den Hien, wo ſich tas Baſſet bis 
auf geriliche Tiele ſtart ecrdemt, darſie datan bindewten, 
daß die Temperatur bel bicien Geharen ber Ttopenjchrietiet · 
Tonge weit srebe ber bejtimmense Falter it ald das Licht. 

Sher Mitelmeer verhalten ſich die Eceldimettertinge in 
anberer Weiſe. Sie ſchlen wiGt an fonnentellen agen, 
find ober bei bededlein Sinemet und wohl aud) in ter 
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iedermannien DAS ju einer Tile ven daujend Deter. 
hier Darite doe Temperatuc bas teitimmenbde Wement jem 
— warum jollten bie Ziere nit Sommerfrifdye dort uxten 

falten? Die Kuſte futchten die —— bes Dittel- 

macered fit feiner Weile. Die Gast ven Billejrance ift 

laum roel Gilemeter Greit, wad fie reemanels tn ber Meers 

enge umd bem Halex son Diejjina. Wh babe IRenger von 

Sladelicunetierlingen Gel Tog in unmittelbaree Nabe ber 
Siifte in dem voriiberfliehender Gtrome privite, 

Roh anders seh 3 ſich in dex Polocmeeren vergalten, 

an jagt tex Waljifdy wagrend des Lolarjommers, wo dle 

Sonne — untergeht, and ucht in den LPolat · 

nidden, die e wiefrere Nenale dauern und wo bie 
wwirtet. Waren Elionen und 
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Maller’ gu Deveburg bie groß · 
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seme Gace den fe fin! BudPaten ga Sifeen und ie die ſentrecaen 
Reiger tec shiges Disa cimputrages. Diele Dieter deyeiaen: 1) einett 
hebr frudtbaren franphdides Operforposifien; 2) ten Baensrecn sined 
Selaraten Didterd der cereantifara Scale; 9) cime Perion oes Siler 
Dungfeeu von Oricand; 4) eines tentiGe: Oeemfonporsim der Gegen · 
wert; 5) cen Didier ter remantiifm Sauk; 6) cimen drathten 
Geticites; V caAara trafeertorbenea tranjiilden Operatompenifien; 
8) eines coca Aen Didtec ud B) einen Beatiden Dosiex und YPetrisies 
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Duets biqucten Caodes yeei beutiee Didier. 
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Unſeren vlelen mit Neujahr in bos Ubonnement auf „Ueber Land unb Meer”, Deutſche Illuſtrirke Seltumg, 

nen eingetretenen Lefern 
zut Nachticht, dab wir bie ndtigen Borlehrungen getvofien Balen, um benfelben and) bad erſte Bierteljahe (Reo, 1—13) bes lauſeuden XXXI. Jahtgangs, ber ſchon 
mit bem 1, Oftober des vorigen Jahres {eine Anfang nah, auf Verlangen fofort noch vollftandig nachlieſern gu denen. Dasſelbe fomn pum AbounementOpreife 
anf bemfelben lege bezegen werden, auf dem die verehrliden Abonnenten jeyt bas Sourttal erhalten. Sollte ber Nachbeyng auf irgendwelche Sdwierigfelten flohen, 
jo ift die unterseidynete Berlagihanblung bereit, bad erfte Quarial ber Haupt · Ausgabe vow , Ueber Lond und Meer* gegen Franfo-Finfendung von 3 Marl urd bas 
erfit Quartal ber Cunſtler · Ausgabe gegen FranforlFinfendung vow 6 Wark fofort divelt gu Mbermelsteln. 

Mud) von ter „Deutſchen Romanbibliothel” fonn bas erfle Quartal des foufenden Jahrgangs (Nro. L—18) file 2 Mart nod) vollſtändig nachtezogen werden, 
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Minuadteeipigher Zahrgang 
Dalober N84 SHR, 

Gilded jrten Seossteg 
Preis vletietſahrtich 5 Wark. 

ind ME Poh AcMeles Piark ib. ho, 

Hate * 
Erlang von 

Anton Freiherrn bon Perfall. 
BM Originayeidinnngen von B. E. Wepler. 

(gpacilegung.) 

Ea bem RMege zur Wilbalm, ter, gemach aus 
bem Walde auffteigend, immer feller und emger 

wird, dafy gulest ber fchiumende Schwarzbach foum 
meht Blog Gat zwiſchen ihm und den zu Heiden 
Seiten aufſtrebenden Felswaudem, fag die ſogt⸗ 
nauuie Krãutlhũun, 
penelment alten Paate 
{eit undenflider Seit 
betwofert, bas bier mit 
Rriaterjammeln und 
Ednapsbrennen fein 
Leben friftete, Sur 
Sommersjeit, ween 
die Almen bezogen, 
war ble Straße jiem⸗ 
Ud) belebt, and die 

Krãutlhanſin· made 
mit Ausſchaut von 
Sdmaps und Wer fein 
ſchlechted Geſchãft. 

Ein ruigeſchwãrz · 
fer Raum mmiste file 
alles dlenen. Su ele 
nem mãchigen ſtubfet · 
ſeiſel lochten bie Aruu⸗ 
ter dber dem praſſeln⸗ 
ben Feuer, f{chweren 
Dunit verbreitend, an 
ben Baiuben ſtauden 
bie Holzbotulche, in 
welchen der Schnaps 
zur Garung augeſetzt 
war, Gin cidener 
Tiidy and ctnige Bante 
vervollſtandigten dic 
Eintichung. Elne 
Xeiter, an die aus 
tohen Balten gezim⸗ 
werte, rnfiqeidwargte 
Band gelehnt. fahrie 
auf ben Heuboden, 
beat Rachiquartier bes 
Krsutlbonset und ſel⸗ 
uer Gaſſe. Neben 

ISKD (Be. 61), 

{ ber Huue vorbel tofte Aber gewaltige, von faitig 
atinem Woos bededte Steinblide ter Schwatzbach, 
wohl fo benannt nad) der dunflen Färbung feines 
Waſſers, dad, wo od ticfe Titmpel bilbete, cin Lieb⸗ 
lingsaufenthalt ber Bergforellen war, eine oft, die 
die Rriutlhanfia um cin Geringes ſtets bereit hatte. 

Mn Dem Tage, wo die eben erzählten Eveiguifie 
in der Klauſen fattjanten, ging es fdjon ben Nach- 
wittag auffallend lebendig gu ba oben, Junge 
Burhdie vor dem umllegeder Almen, Seinen, 
alles in feiertaglidjer Tracht, famen von alle Seiten 
auf cia Glael Enzian oder cin Stamperl Tiroler 
umd wandten fid) dann gegen Abend aufwätto dec 

Das funge farilige Broxtpaar Craher zegin Mavic Dalerie und Crzderzog Frans Salvator eva Ceferreid. 

Bildalin yu, wo Heut bie Cens, dic Miedbanern 
tochter, ihren Namenstag feierte. 

„Des wenn der Alt’ amt wisi’, wia's heut 
quageht ba ebn, bes gad was!" meinte dex rdutle 
hanjei, cin altes, verfriimpelies Mänuchen, dem die 
Laſt der Jahre und bas ewige Steigen and Biiden 
ben Rücken tlef gefediuemt hatte, daft ec orbenllich 
Witkhe hatte, einen nod Ubrig gebliebenen Galen, 
einlgen Holzlnechten aus ber fdnigtichen Ferfterei, 
ies Geſicht gu ſehen. 

Ro, die Ceus liaß ſis do' wet verwehrn, mit 
ber nimens ber Bata felbr net gern auf, A ſakriſch 
WMadl!* meinte dex cine, cine herfulifdje Geftalt mit 

veriwilbertem Bart und 
von der ſchweten Ar ⸗ 
beit arg mitgenommer: 
ner Aleidung. 

~Bar no’ ſchöna, 
gegu d'n Bata rebel! 
Uber gleich fequ ihnats 
tem roin Teifil* 

brantmte die alte Hare 
jin, die chen die bree 
delnden Wurzeln wut 
rũhrie und, vow Feuer · 
ſchein gettoffen, mit 
hrem verrunzelten e · 
ſicht, ũber bas ſchnee 
weiße Haarbũſchel aus 
cinem ſchwat zen Ropf= 
tuch lobgeloſt, hetbor· 
hiugen, ber Here aus 
den Nindermarchen 
alich. Much der ſchwwat ze 
Rater feblte wich, der 
mit aufgedrebiem 

Sdjwange fic) ſamut ⸗ 
tend att heen nacen 
Fithen sleb. 

Dawn wurbde es wlee 
der ftill, Der Haniel 
fette Fidp it den duns 
feljten Bintel, der 
Holztnecht ſchob friv 
ſchen Tabat wiſchen 
die gelben Zuhne, die 
Mite frlerte geiſtee 
abweſend in Die foe 
dernde Flammt, und 
draufies tauſchte der 
Schwarzbach. Plo 
lid) wurden Schrinte 
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Thpenausdemfebendermoderncn Grophadte. 
Pen 

Detlev von Geyern. 

(Rilke Bethe variegation) 

IL. 

Der Profeffions{pieler. 

3 war cine edte RXeguug im deutſchen Volte, 
welche jeit Jahten auf die Beiettigung ber 
qrofen offextliden Gptethuxterr binarbeitete 
und endlich die Auftzehuug derfelben dutchſehte 
ted) it dadurch bas meht erreidjt, was man precy f 

Pejitiqung des Spies ielbit. 
verjuchen, liegt gu clef in bee menihidjen Matar begriinbet 
und wicd darch unfere beutigen Verbiltnijie, in denen dad 
Gab cine immer großert iadgt gilt, dae Leben teamer veidhere 
Geniliie Meter, nech verſtärlt. Sagt dod Schiller ſchen: 

«Tet Wann ub Sinand bis ieiadlide Leber... 
Wak axcten aad wogen, das Ot yu etjogen.* 

as edle, Inittige Nature im Wrbeit, Unternehmumg 
und Spetulation evitveben, das verſolgen Hernlicher goaricte 
‘Meriden in dem ebenio auſregenden und zuweilen glinyend 
jum Siecle juhrenden Glüdsſpiel, und stam hat jx each Beir 
fplele genug, das felbit qrotartig angelegte Naturen yom 
der Leidenichalt bed Spaels deherricht amid jortacriifen werden, 
wie juin Beiſpiel Bicker, ber große Borfimpler in dem 
Defreiumgstaxrpie gegen bea jranqojikgen Eroberer. 

Dieſes Wetten usd Gagen, dieſer Mampi mit dem id 
mar in ben Spielbanten allerdingẽ ix einer glanzenden 
und oft verhingnisvoll lodenden Weiſe iftrt, auf der 
audern Seite and ebenio durch dle Ceffenttidjteit and 
die Beatle Garantie umd Auſſecha vor snreditmdfpigen 
Minteln gettigt, and dem Spieler maven alle die Chancen, 
welche bat Spiel tur, geſichert. Rachdem man num dice 
Epietiatten geſchloſſen heat, chue die Reigung jum Spiel 
fold bejeitigen zu donnen, itt cin Roctteil ci , ber 
freilidh nicht jo jefe ia die Mugen fale wie bie Soom jener 
qrofen Gasfen, aber dennoch febe gehibrlidy wirtt, Die 
qrofen Bauten todten freifid) wohl cine qrofe Jahl von 
Unerfaiectes te ihre Strudel, heute aber find mie Opéer, 
weldye dem Spiel perjallen, ſicherer nob, ald es bamals der 
Fall wer, verleren, und je meha dad Leben ber Girofitadte 
ſich leinpigitr und in feinen Tieden fich, geſchutzt durch die 
fretere Geſetzgelamg unierer Heit, der Uchersradjuma der 
Polipel entyieht, tom fo mehr bietet es ben Boden jar cin 
biehit werbingnisuelles Spielerivetben, Selbſe in den erſten 

obese irgend einen erſichtlichen Geen it tex Werosiandt lebt. 

wegl cigerilich erreidjen ueclle, namlach ae | 
Der Trang, dad Glad ys — 

ttehmemn Nase und dutchaus riditiger Yegitimation, welder 

aber cud) dutchaus lernen Verdacht erregt. Er iſt ein 
wutdiger, ruhiget Herr it den been Zahnen, elegaut wd 
fiber it einem VDenehmen, tubdellos in einen gunen Aus · 
druden. VEt tndyt die Roſetie eines jremben Crdeu⸗ tit 
icinem Anopfloch und impenitt cknem jeden darch jeine 

in weldjee et alle Citentation forghaltig vermeeidet. — 
Per Setrelde ije ser cin Muslowmder, der ju ſeinen 

u n ober suc Berjolaung i Enudinms in 
— lebt und ben Praſidenten aap den Gedanlen 
gebrace bat, ſur Laudsleute, fier Fremde Aberhaura ober jus 
dieſenigen, de in ihten Studien eder Beſchaſftagungen ge 
wiffe gerreinſueae Intet eſſen haben, einen gemeinſamen Vlittel 
puntt bed igen Lebens ju bilden. 

Aehnliche Poriontadéeiten, gangſich urwerdachtig, aber 
aud ebenſo unbelannt, find die Reenitentitalledet. Tee Alah 
engagirt Lataien, cimen vartrefflichen Roch, riddet ein Syeijer 

) sinner usd elegaue Salons ein und beginut iin Dajeia auf dear 
jegener Clegams fo harmles sete nur junner miglidd. uhe 

| Des Grimvengstonioctiue: bat fib inzwijchen nad befonbderes: 
geheimen und nur iden ſelbſt bekannten Shatuten fosjtituirt. 
‘Dex Direltor umd viellerche noch einige der erften Witglieder 
— bie meijtes derielben find joguiages nur dienende Elemente 
— fuben das erjte Mnlagefapial geftelli, dafut wird bem 
Diretior awe dem yx erhorjesten Gewenn junadit ein qrofer 

alnllch dem Sefretir, umd die 

Nachdeut dies alles geordnet, beginnt dey Mud feine 
‘Thatigteit. Die Aufgabe ber etſten Witglieder aft ed, jue 
nachſt als Gaſte cingzjibeen, oem fie nut immer tonnen, 
gang bejenders nariiclid) awd) junge Leute von Bermagen 
ober im cintragliten Stellungen. Aber man beſchranki 
nich allein auf dieſe, jonbern jieht jeden Geran, bee mur irgend 
ald Gentleatan angeſeden werden fan; dent vor alles gilt ¢, 
eine bedeutende Hrequeny zu ſchaffen und Ginter tem Sajleier 
der aiicbeinentd mur aeielligen Intereſſen die wirtlidhen Jeele 
ded Subs gu verbergen. An jedem Tage gu der in ber 
Geofftadt ubliden Stende untd cin vortreiflides Diner 
anjgetragen, das Fir bie Witgleder det Rlubs and die von 
itmen eingeſuhrlen Gaſte gu emen gang a Lich ger 
tingen Breije, die votzügtichſten Weine mit eingeldloften, 
geliefert wird. Dee Peandent und die Miglieder werſen 

| gelegentlic him, dah durch cime vortreffliche Wertichaſis · 

wd rececheftin gerchlenenen Geſellſchaften der Gropjiadte | 
with bas Epiel in der aldergefdhetidifier, jeder polizeie 
lichen end aeieglidzen Stemtrolle ganzlich extzogenen Weije 
gemeben, denn mur bas aewerbsmapige Hajardiped sft ja 
Itralbar, cit Spiel in einer Yrivatgetedlihatt, dem der ge 
wecbsantfige CEtzaratter wicht mudiqewicien werden Cann, iit 
ber Yoliyed und dees Strajredst volllemmen unzugänglich. 
‘Wie wete man oo verhimdern, wenn ein cinfades Util 
mit Poiets von cimem Loued'ot geipielt sird eder wenn 
it Meedjen zunger Herren nuch einem Diner Banker aufactegt 
werden, bet denen die Einjahe denen an greßen Spielbadern 
mindeiiens glevfommen? Und ped) find bei dieſen act 
lid) gangs unaslaſtharen, ſcheinbat §arefojen Spicten grofie 
Bermégen verloren gegangen wid hoffnungsbele Erifengen 
valnixt worben, wie wie und zum Beiſpiel erinnerm, dab an | 
cimem deutiden Dole ein und Doimacidall fein 
großes Vermogen im Whit verloren hat ued dadurch zu 
Eweren Unteridlaguigen und Falichamgen gebringt ward, 

TDiele vorneGmen Rlubs ftehen im ihret Geſahrlichſen den 
frliheren Santen nicht nach, fie bates nur den ciupigen Borgaa, 
daft fie nicht im ſtande find, das grofe YuNifum anzulecken 
wind daß fie thee grjahrlichen Wirſungen auf Heinere Strelje 
deſchranten. Es it dexbalb ein dohes Geediens des jehigen 
deniſchen Mailers, Dab er ſchen als Prinz in cimem der erſen 
Aluhs ia Vetlin das Spiel Batetenandiig hat awskhliehen 
laſſen, wnd eS wire zu wilttben, da derſem Uetipiel alle 
fiirilacberr Berjonert ver hoher Stelung telgen, jewert ixgend 
ige iuiluß reicht. Sehinvwner aber ſind dor in den ttubeten 
Schdten ded qrohilidliidhen Lebeus fich verbergenden Spiel 
bihten, weldve jefe hoch ober begiemen wend ſehr tief herab- 
fteigen. Dieſelben find pear dem Straftecht nicht jo abjolut 
unuganglich mie dee wirllid) nornehmen Slabs, da in ihnen 
bas gewerbmafige Spiel fait mec nachgenatſen werden 
tann, ater dieſer Rechters erferdert off greke Muhe und 
gelingt meiſt erit, menn ſchon viel Untzerl angerichtet wurbe 
aud zatateiche Oper gefallen fend. 

Lettachen wir, Da mir ume die Aufgabe gefiellt haben, 
‘Tapes wieberjugeben, yanddit cimen folder Mlub, cine ſelche 
Epielhoble eiſtea Nanged, wie fie ſich in aller muodernen 
Meviiftddten und leider auch in unjeter Neidegawptitadt weet: 
jod finden end immer wieter erſſchen, den Mépien ter 
lernaiſchen Dover gleich 

Linger Alub thut ſich in bee Veletage legend eines lee 
genter Hauſes auf, ec filet einen vollig harinlesen Namen, 
bert auf cine fremte Nation eder ergend cine linslerijdye Yee 
ihiitigung Beyug nimum; ev bet jee Statuten, ſeinen 
Prandernen, joven Setretar und jeine meiſt wenig jabl- 

cluridtung, umdaige Verwaltung viele Weglieitbeit mog· 
lich gemacht werden jel, und sehmen daſur die Semplimente 
Der Waite entgegen, welche dee Uorgliglidsteit des materiellen 
Lebens in dem Nub and) is weitereit Kreiſen nike geneg | 
zu rühmen wiſſen. Died todi natütlich angemeis an — 
ta turzer Jeit ift die Tafel, an welder dee Yrifitest ecit 
auferortentlider Cicbendwilediufeit die Honneuts mace und 
cine leichte, anregende und pilamte Umtergaltueg in Fuk 
evbalt, laglich zahlreich beſucht: jeder, der céngefiifet tit, 
feeht dic Tetluahme frei, und wenn wielleicht and midit eben 
gar viele neue Witgticber ſich aufnetmen laſſen, fo iit dech 
dee Frequenz time jortwdyeend Heiqende, Ties aber iit 
dad cimgige, werauf od den Geundern eigentlich antommt. 
Nad dem Diner uimint man den Kaffee und raucht gaxy 
anzgexcihucte Gigarren, mele, mie der Praſident expiglt, 
durch einen Freund in der Haunna ge einem gamy luͤcher 
lid) woblfcilen Pteis ut die Wirtſchaft des lule menen 
werten, Bahrend im den gangend evleudteten Salons ix 
betteriter Stimmung die Unterhaltung weitergeſahrt wird, 
biden ſich im gang mutiirlider, jmamglojer Weiſe eingelne 
Geartépartion. De Gaſte webeen wehr and wege daran 
teil, die Cinjdje werden erhaht, der ‘Brajibent magne ven | 
ys bebent Spiel oh. Da wird die Idee auſgeworfen, dal 
cine lleine, jolie Bast doch weGl beſſer fet als dae we | 
fabeinbare und ded bet hohen Ginkiten gefdhrtide Grarté. 
Wick, Aon dringt in dee Prajirewter, Dieter gate Lacgetnd 
noth, die Spaeltiſche merdet bereitgebradt, es werd awe 
gewacht, daß cin Smansighunfen- eder Swansigmartitid der 
hochſte julastige Cimjay fein und da die Say mer 
im Laufe des Spiels bei Berdoppelung tiberidjeittes werden 
burfe, Das Spiel beginnt außerſt Gurmtos und bemeyst 
fled langere Jeu in Melteren Eapen, Eudlich werden die 
Girimdungenntglicder leidenſchaitlich jie vecdoppetm und vey- 
vierjachen die Saye, UN Den Vetluſt wieder cinqubeingen 
ober maden mit bem gewonnerer Geide großes Spiel, Der 
Lean dent ſcheint das dicht yu beinetſen oder droge auch wohl 
ladelnd mit bem Ginger, dech mare 9 jg niche anſantig 
die Hoberen Finjaye juredjumeiien, da gud) eingelue dec 
ngeſudeten Giafte fie an dem cilzigeren Spiel beteilagen, 
und bald i die fdydefie Yast im Mange, bei welder wit 
sSernjo gree Suuumen lider den grinen Teppich dabinretten, 
wie dies bei bert grote auſgetoenen Spielbunten der Fall 
wax, Iſt dees erit cine eder zwelnul geſchehen jo tt nes 
Weiidlt im Gange. Tie Partie flea mie die Romige 

| Mitglieder, Tie Gremben und die nick in dad cigentlisde 
WeSeimnis eingenxihten axjgenommenen Migliener bes dubs 
leinmen imuter wieder, méger fie nun gemonmen eder nerlorttt 
haben, und gerade im derjem Satttermeederfommen berubt die 
Grundlage bes Geſchafts und der qeope Bartel aul Seite der 
Tun. Wet heate etnige Tanjende vetloten hat, srenat alle 
feine Arsſte an, um Bie Wittel jum Spiel ammen yu 

| rer gemeonen hat, seéll in ben meiſten Faller tod tet 
gewinnen und dao Gluck fefthalter wed tedut fo endl 
einen Giewion wieder Der Vand gu, welche, da fie retiq 
igy Geichaft fertiegt, endlich immer in fteigenbest Vaſe qe 
wineen uc. Dad cigemlich Gerverbsandfage des Spas 

hietr ſeſtzuſtellen, bleibt bie Keucunis dex gefeinen Mejdt. 
idnajtstatates der cigentlicben Grinder and ete Unnsefidstig: 
feet Der Vereiligten jeht ſchwer. Getude die quagebenteten 
Opler haben meift tauſend Griinde, die Sache wiht an 
qujeiges und zut Unterjuchung btingen zu lofien:- and 
wollen fie wicht eterlen Laffer, daß der Serle far fle emprind. 
Lid) iit, und herſen Se zum lepten Megentdid, bab’ Veelorene 
durch cine BWendung de Gluds wiederzugewinnen, ehm 
eto, wenn cine folde eintritt, jemals die Strait zur Yor 

| fagueng von Der fo ſchuell yur Leibenidait ſich enteviddelnden 
Gewehndeit des Spiele px finden, 

Der Alub beſtehn ant dieje Werle lange Gott, rielleiche 
| jufwelong. Der Pruſident und die Funknenure beglehen ifr 

glengendes Gehalt send fiibeem auf allgemeine Rolin ein 
| lupwridfed Leber, das utſpruuglich angeleate Hepital dee 
Praſidemen hat Hang quriidgejogen werben ſonnen, oz 
itomite hat won bert ichnſſen ein eigenes Mapital ge 
fSafier und zietzt aud dembelben Tantieaen, wie fie laun 

| bet der ſchwunguollſten imtefiriclhen Antſengeſell ſchaft erat 
| fommen wiirden, und bad abled erſcheint dutectid) jo Auant, 
jo burmlos, f behaglih cinfud), daß keiner der Yeteitigy 
ten dazu font, einas Wales babei gu denfen, und dak 
die Polizei moder Beranlajjung nod) Beredeiguira finder, 
ber Suche nahere Aujmertſamteſt guswmenden. Neder Were 
dacht ¢iney Abſicht wird am fo mege cFien, ald die 
eigentlichen Romsemitgticber ebenjo wie alle amderen ſich an 
ben Spielen betetliges und eft groke Summen verlieten. 
Auch dee Prafident ded Alebe, der iibrigens nicht inmmer 
den Bankhalter mache, verliert zuweilen, umd eingelne det 
Freemden tragen nicht jelten auch gqrofien Gewine daron. Alles 

ebenjo wie bei den gropen Spietbanten, nur in engereri 
veiſe, umd ter Geminn einer ſelchen lleinen veviglevrtet 

Bont i oft gang anferorbentlih, Was find num aber die 
—— ‘De Spteter, welche wie die Vücken veo bere 
ab Lice dicked Hlubs amaeygen werden, deren Leiber 
ſchaft ſeriwuhrend iwidit und wie wlelleidit den Keim dieſer 
Seipenidiaft hier erſt in fid) auſgenonmen haber, werden, 
je leidenjchanlicher ſie find, um jo ficberer tuinict mexden, 
bent gewinnen funn einer ſolchen Bank ber mux der 

lelitiutige Spieler, der yur vechten Feit aurboet. Da feed 
dane junge Savaliere, die, wenn ihre Wittel evigopit 
finb. yu Aulden ihre Zuflucht gehmen und endlid 
cutweder ihten Facilen ungeheute Opfer auflegen eder in 
three gangen Eriſtenz zujammenbrechen, ober e& find da 
Jinasgieuit, Beamte von Banlen over anderen großen Meld: 

| tujtitutee, die fid) in vortrefflichen Situationen benden. 
Dem Spiel hilt fein Bermögen and Ceine Cimmabere ſtaud, 

| fie ruiniren fics, fie greifen in dex wilden Lelenkhait ober 
in der Berzwenlung (een anverirauſe Gelder an wed vere 
julien fdoweren Straten, wenn fie fish nicht durch die Flee 
im Sidergett bringen. Wenn frilger irgend jemand ſich ex 
ben Spiebanlen in Badex-Bedten der Homburg vuinict 
hate and dem Inſammenbruch finer Ertſtenz oder dem 
Selbſtmord veckel, jo mufile jedermazn, da& dad Spiel ax 
feinentt Ungliict die Schuld terug; das Opfer wurde bellual, 
bie UAnflage umd der Haß regtem ſich aegeu doe Vant, Hier 
iit diet amters, miemand weth, me§er der Ruin ber Tyjet 
snfere’ Rubs Gammt, waram cin Finanybeamter Gelder 
unterjdleges, waram cin jenger Ravaller dew Buchtt vee 
fallen — dle uteatittelbure tir iſt ja niccals ter Epiel- 
verlufl, den dem der Betreffende midst jpricha, die unmittel> 
bare Utſache ſtnd Weebjelichulben, unterr Welter und 
dtelicge Dinge, Wirlt dad Ungeil, dat unfer Alub jitter, auch 
nur in tleineten Meeifen, jo ijt es doch ſchllinier als das jruhet 
tem den großen Spielbanen geftijtete, mée ein dertocgenes 
Gecherar ſchlimmer die Gejendheit untergrätt als eine offene 

Wunde, snd außerden bilden ſich im dem arebitddtijden 
Leben, je groſer darelhe anmadehit, immer mete jolche Mictel · 
purdte ber Verderbnis. Auter dem Seranjieher, Aueſargen 
und Zugrunderichten jeiner Opier ergieht ter Alub aber noch 
cine ganz beſondere, eiyentitmlicte Alaſſe von parolitiiden 
(Sriftenjen, von denen man bet ſcharjer Keobatung end 
eingehender Menmticid Der Berhdlimiffe im dem Leben dec 
Wrsfitdbte meht Seifpiele fiedet, ale stam vermuten jollte. 
Es find diet die fogenannten Profeſſioneſpieler. ei 

Der Profeifionsipicter if ein Wann vos weit uher deccſig 
Jahren — ſelſen Findet mean ihn tm jugendlichen Aller, 
denn cr muh erſt eine beiegte Vergangendeit übernumden 
boben, un ya der Rube und Sichetheit ju gelangen, weiche 
fein Gewerbe eclordert, Dev Projefonsiparter it ein Vian 
von gate Namett und guler Lebensart; es ijt wielleidt ein 
friiherer Galébeliper, dex otme Eclat umd ohne bab jemand 
titer darum wwrifs, jein Bermigen verloren, ein Lebemann, 
der feine Wittel amigegehet Gat eb jue Arbeit meder den 
Willen wed) das Veruanduis befigt, cin feilgerey Offigier, 
ber aus itgend ernem Giruade, der ibn aber nicht unmeglich 
madi, ſeinen Abſchted qenomunert bat. 
Der Lrofeitiowsipieter fat alle seine Hilſequellen et 

ſCopft and beige pixhts; deſenungeuchtet ſuhrt ev cin be 
Gaglibes, oft tuirmeidjes Yeben, Wan fieht ihn tiberall, und 
ee Ait wor der guten Geſellichajt mnindejtens geduldet, ba ot 
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feet 
Etdlung deanipeudt. Die Nubyabe 
aa cd mun, cen foletem Wittelpuatt des Spiels, wie ibe 
wiier Sub Siete, zu _ciner Cinnahmesnette ju moren, 
ane bee er die Us jeined Lebens beitceitet, Gr-jebt ſch 
dine Stitienmte Summe felt, dic ec taglidy jur jeine Aue 
Aen tevmdit, bald qriier, bald geringer, nary ſeinen Ber 
Pininiihen, De er in der Welt lebt wend Wack beobartdet, jo 
itt oe die Griabung unſeres Alads jojort gewahe qeworden. 
ler Lait lich tort lifren und beteiliat ſich mit einer gewiffen 
(iiiepAtigteit at Spiel, das ex mit der auferiten Halt | 
Hiatigteit betredbt, Dem jebe leidenſchaftliche Eryequag wurde 
jem unmégli wtaden, Cr Fpielt mit Netnen Cine 
fagen unigernein nocfidiliq, otere wiel zu reagert, ime nad 
felanniey Erfulrung geninnt van anf dieſe Welle bermer 
up bet jeer Rant, da jelbjt Get cinfablendeee Unglad ein 
Thy dem andern au . Der Profeljionsipicler verliert mie 
anetyr els ſrreeu unen Say, ven ex Ficb Fite jeden Abend 
geftelt Gat; mit bear Gewinn jpictt ec weiter, bis ex die 
Eurtme genomes Sat, die er ſur den Tay und fie dier 
prigee Toge, am deuen ec Serlejt gebatt but, jur ſein 
deter Graudt; cc iſt qamy fisher, daeſellbe tauner zu ate 
piasnet, eed ce beingt nie ber Bont miter, mus ex von 
ite gexommen, Gin Spieler, der, nach dicjem Geundſo— 

Db, einem Gladslag audteutele, marbe aang gewi 
jet, die Fant yt fyrenges. Dod) Daz tht dec Peojejpend- 
jpieler uicht, et will wages weiter, als dee Penarinifie Pines 
Sroend beqmem und cugig amd dem Spiel sehen 

Je majerern Sub ſuaden ſich wentaitens vier bis feds 
perartiige ‘Projeifionojpicler , welde auf décje Weiſe ſich cin 
bebapladied Leber ſichern. Dee Prajident und die Romite- 
gd exfenmen bdicielhoe nach dem erfien Abend, fie 

ifn gANG genan, Dak fie vom jenen beſteuert werden wed | 
itom ettte ride unbeiacielidie Yabresvemte am} dieſe Weiſe 
yilen mijjen, aber fie thu sits dagegen und Sehalter | 
rele Briciionpicler gore im ihtet Witte, bem diejelben 
tregen ja dazu bei, bad Spiel za beleben, gu auch 
engig und geeteles etſche nen yt lanſen, und fie dibectehinen 
and geen die Wefdjajte nen Sujibrecn, ohne barnber metier 
cin Mbloaunient zu trefen; denn je beſſere Geidjajte bet 
Aene mact. um jo ſicheter Find fie fa ihtet degelaiaßigen 
Curliedte, “Lie eengige ftillidywrigende Bedingung, rwelde 

an fie grocht witb, F daß fie wide liber die Brenye theer 
Severhrithe Hinnus das Spiel ſreiden, jewit witeden ſolche 
folblitigen Gegnet eine gtoße Gefage file ble ant bedenter. 
ene erjullen dieſe Bepingunig yarrtstacy, Dente fie muſſen ja jedeo 
Auiiegen vermeiden, bad die Uuimertiamdeit auf fe und ibe 
Treiben rideet und vielleadt das Veſteden ded Alubs geſalundet. 

Hei det alten Spielhanden aab 3 dergleichen Lalthlitage 

YProlejfiomoipaeter aud). Wie ecimnern werd cenes dlteren Hettu 
nit quien UingangStocmert, glattem, ensteedstojem Geñicht 
un dureringenten Blicen; er jgete Dex Uiajeestitel, 
cher fun medcbte weGl jemals ixgendwer fein Patent Diejer 

Change qeietben haben. Er hatte einen Betriebe ſonde von drei · 

bardertemdjumfundjechgia Lennad oc. Yn jedem Abend jeyte er 
cine? dice Wiekritnde; verter er, jo hiete ex auf, gemane 
et, jo ipielte et pvar falt umd ruhig. aber dech labn wad rit. 
Gittitod it dem gemonnenes Weld, iminer dee Einlahe 
veititend, mxiter and geman oft gxofe Summen, Am 

riders Tog bogann ex wieder wait temem einen i 
mb retfolgie mit uneridittertider Staltblietiggeit den alexten 
fieundjag, ismuiter wer mit Peat gemonnenen Geld dedfetten 
‘Ubends yu jpielen wend jofeet aufuuboren , jebald bas Gluct 
ite verlief, Auf dieſe BSeiie beuchte ex niemale ettras der 
Gant wirtid: jeine Taide war wie die Hetzle des Lones, 
in melibe alle Epuret Ginein, aber feine wieder hinaue 
fitren, Dieſet Major X., deijer geh wohl wedi manden 
Sane werd, Der yn fener Jeſt die großen Baber bejudite, 

pilogie fetitent Aufewrbadt zwiſchen Baden Bader wid eee 

turg gu teller. Wan townte ibn genau. obuld ec au— 

gelomeren und einen Abed im Spielaul tesrertt war, et 

jfire om nietiten Werger em Peaufirugter bed Spiele 

pidter?, au Doe TMajor zu frugen, wie viel er fir die 
Teaer jeined Uudewthalts verlange gegen dad Vetſgrechen. 
tiemalé ju ipiclen, Der Wojor forberte farts eine ſeht an- 

jarkie, darchaud midst etre teidjeidene Eumme, die ibm 

jeioct pautiligd Geyaglt wurde, und jo jligete et ein angemein 

9 Seber. 

Nnbs, die ja ihren Spielywedt nicht eingettedent diisfen, Den 
feviciliontipaciern geendber ein ftillidiweigenter Bertraa ; 

than dulbet fie, feat thmen feiee Sdhwieriafest im den Ley 

daltir, Daft jie chem bie Wirenyen night iiberdyreiten, Dae Teas 
ites 5 tS Baris bat man einem gany beitiaansen 

Ramen fiir dere ‘Hetrag bes ſaglichen Gewimnd, deu bieje 

Projeifiensipiclee id) ausieben. Wan neunt diejen Betrag 
cla materielle” wer die Vehe riditet fed toad den petſou⸗ 

lidgea Qediiefwiijen des Spietevo, In Kerſia but man woke 

emen ſelchen Name noc micht, weil Die Rlaile ber Fre 

idfiionsivielce beet exit tex Entjtetyenn, were awd freilit jon 
ft rete frvplidhem Gledeifen aft. Wan lounte jagen: dic 

Zugeetojten"_. Dieke Proieijwowotpieler find wicllidy an Dew 

We per vodit hole nb giltige Barafiten, und ¢ 

sryehen fh in dicicee Klaſſe Die grofien, lallautig Fer 

Wogeren und geidlyrlidhiten Berbeeter | fie werden jeder 

Acheit, jeden miglidben Steeben, jeder befjeren Gejütll emt- 

oa Sand und Weer, DeulfGe Ii{ullrirte Seitung. 

sine bervoeragente, Die Mulmefjeastelt ant i sicherde | — 
bed Profelfionsipaciers 

frembet und baben sur Eutigulbiguing ſeudieren 
Andens nicht ernmnal die —— * urelche 

grif̃. Die Goldſtade, metehe Aber den Spieltiidy bin in ſeiue 
Safe Geneincotien, hanſen fad in uneudlach Cucyer Heit ya 
WMicwne, und gar oft begriinden ele in wenigen Jahren 
(etmonnente Vermogert dann fpdter cime außetlich redpetlabde 
und unanfedtbare rijiens. Seweilen, ſteilich ater nue 
recht felten, aglingt eS, einen foldyex Nlub yoliscilich an· 
julajfen und aufzulsſen — bib yur Geſtrafung leinmt & 
felten, mail bad gewerbsmafiige Spiel, wenn man nicht ben 
geheimen Soyetateverteag ber Gtuudet entdeden lann. tie 
wald nadyuredien it, und bie Sttaſe at ime Berhatinis 
yw Rett qernonmenen Willies jo gering, daß fie im fetnew | 
Falle ott tex Sadhabenwng und Wiederbolung der Gare 
int ariberer Fere abjteedt. Lie offemtlicke Reinung gut 
die Geleygebung unabldivig gebringt, bie grofien Spéelbunten 
aufyeeben; fre daram gethan; aber bie Meinen 

Leibenjthak ausdeuten , 
ald die alten Banlen waren, Tie dffewtlicee 
cidhtet fic) meniger gegen dieſelben weil fre eben unbelannt 
fend wend Ubee Opjern nidit den Stengel ibrer Thaterjcuſt 
au die Stine deiden, wm fo ſcharer aber jollten die ftaat- 
iden Otane ster dic Anegemrien des mebernen aro 
jlareiidhen Vebeus wader, end die Xujgabe der Vreſſe ideint 
Und ga fein, temater anid imnecy wieder auch anj Dice Hee 
jahren eximertjam zu madden. 

kr haben hier nur von den greketen und vecmehinecen 
Spielhegler griproden und cite Heajpiel derietben jigiet, 
bie Sache jellft jeyt feed fort bis in die allertictiien Heakonen, 
und dort trilt Mod) die Musheutung durch jaljches Epiel 
binys. Im ganyen ijt dies jetorh weniger geintetich, weil ¢& 
feidyter ecfounbar wed aud) leider fteufredtlich yx fafien iſt 
rer Peojeiitendipieler ted verhulltien Speellluts eter i chue 
Sweifel cine Der Slimmften send trautigiten Ausgedurtlen 

| ed moderne Leberd unſerer Gropinrdte. 
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Enherioain Marie Valerie und Ersheriog 
Frau; Salontor. 

Ais dir Doris Seite 3104 
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lat Yenbotirddge Jatzt 1888, welches fir Deftere | 

F veld) ten {ane Qnbeltag btacue, ber Raikes Frog 

F Yoitis Theowbefteigena jum vierzigienmate jaibrie, | 

aber um die ettifte Stumte, ka welder der Voter 

der Maiferia Gtijabets, der greile Herica Wer in Bayern, vie 

widen Mugen yewe langen Sdylummer jaloh, ging seat pew 

aber, obste dem Sflerceidiften DerriGertaule und dex an efien 

Geldaden facts innig calneheuenden SEollera ned) ju Peter 

Lenn cinen Hellen Beeutentag su fyenden. Goll unter ten 

griinen Aedelu des Weilmadteoaumed vetlabit Fis Gxyterjogin 

Marke Valera, die Gebtege Blulte eines ehundrtigen Stommes, 

mit Eegtecpeg Frany Salvator — bit teiden bradjlen Gd) 

cinantes gegenictig gut id@nfies Tegabr der. 

Yer 22. Upeil 1868 in ter Ofener Hoiberg gebaren, fiebt 

deb Mathers jungite Togter Geute bx thrent einundpeangigiint 

Lebensjebre. Nica reenig fleky ind bie Ungar auf ihre auf 

mopeatiidgmn Gruude gcherene Podeye|lin, und die Gelebricn 

ber Nation beden terausgebrads, dei Kit tleno Lomini 140, 

we cin Grsterqeg Johar Sigmund dot Sadt der Welt in 

Ungar erblidtic, Died bit im weaker Satuluui Gincin bet Srepet 

Wigliede Wes Ershaules der fie war. tin Umat fede 

and der Erueher des jungen Pirllentindes werden, und der 

qu becker vetaatroth i ‘Mint ecielene Rann wor 

BisdyoF Yonely. In cineat Ieiter nue be wenigen 

verixiebreen Sug« hat ex dentwardioc interefiente Gingelbeiten 

vor Saijerbofe bereGtet. Dat Bird her, welches wir vow 

fciner Schriit gewinnen, sft Dad comes weillben, 

peifterigen Priefters. (hee wwiitniche den Unertiga meiner 

Todiler nicht vacten Lehre anverteaut, fonder bloß comer bate 

Gee mnie veligads, aber nidyt peletije treba,” fogte die Raiterise 

1S72 gu ifm, ale die Priceiſin im fimjten Sebendjahee 

, und bit DHS Iritete ec HlbRGudig Yeren Eryehuna. 

Rit Abrender, Dawfborer Anbinglichlet gerenit die erlanmte 

“Sefilecin der Sthhamlen ihtes ehematigns vehters Adromel. 

teen fit any irgeud corer Mere Prehiberg, mo der atent 

Anter kbt, auch nur jut Aupenbloge deruhtl, Last fie ite 

en} Den Bahnhef Sitter, um ign dort ye oun gerd gu [peedier, 

Gn Gxiberjogin Laleric if ein FMompciftiges, stan modite 

fogen Gfibetifinendes Gleinent ⸗ deo Ucbicit der mittelsbadgiiden | 

QYlutter — mit der vetſſantagen Ent loſſcnheit habsturgd
nu 

Wden ju labea murdiget harwenſcer Gideit vercamolzu. 

Pic wenigen ihrer Vere, meldye in er Ceffentlidfeit otlongis, | 

lajjen aterdingt 10% feinen Sauuß awl Pee Sierle und ket 

Vashang igced peetii@aen Talenes 5%, perraten aler itaraerhin | 

Finn fie FormiAienbeit wb Geryliudung fix Wobilaut. Te 

Strophen ver Berenttafel an der Balbenjacimsrand hei EI Gilge
n 

preiſtn geen Liebling wdidylee Scheficl 
werkt begeiflerten Sihrosmy- 

| inne bat. 
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Sanig eeephandens Dorte midmete fit dee giliidliden Methung 
ihece Mtulter Gel eben Chbnen Gibirateut. Wieder cin deities 
Poem ladet den faijertidh:n Boater cen, ie dem jchtaen Jegd: 
thlok Clienie in beyewtidee Rube Teer umgebenden Ratue 
we genirben und jlir menige Xuggtblide die delidenite Loft tee 

Much cin Welegenteitttuflipiclen entre 

Sommental die Regie Fliliete, 
Beet dew tegen WoblthAligreltslinn umd von dee Lewtfelige 

tect Dee Diherrektjiitgen Raijertodyler jet tury tesidyict. Warh der 
Hiredlidxtt RinglheatertateReephe Pat Ge, an cincr der Wailer 
BtriterGede vericeien yx dürhen, was ihe aud) geen geredtyrt 
wurde. Drete nod) Berwedl und perfelgt Die Sringxifint 

jorgti®® dir Studien und Docthijritee ihres Schiesings, Ber 
trenig Monaten etſt interetierle fie fic fat cimen Ceines Wunders 
Rinvsrjungen, der, wie gebrdudllh, fe acm els brgaht wer, 

Sejiisteoctete deſſen thnfileciide Auebildung, ovencte die finan 

saelen Dindemilie, verbot ihin eder fireng, eljer efenttia releder 
avjjulrelen — als bit ct velytlid) wad fonn™. asigll, da 

ihe auf de Bruder Jahrmemn cine fic wiht ectenmende 

| Rauerin Kolenver mit ¥en Worten yum Raufe Sots .'6 is 

an der Aaikee ein, ant Drénl'n!*, war: Qa, tren der Mailer 

Drie aft, mug id cimen nieferen!” die leuticline Antreott, Des 

Hovefimshe Hlut wepde fia; Liebt doch asch er Venatch bidtt 

pent Sdyerg des Yrlogtites mit all (einen tuitagen Reanjoquengen! 

Der erbaudjle Vractiqaes, Eryserjon Hrang Seloater, ge 

boven Den 21, Muguit 1300 yu Wk, entiprof dem testar 

wives Awrige Der Habsbury-Lothringer. Pefonntlig fiel L737 

Tottena an der togmaligen Meijer Ftanz L., Woria Therehiens 

Mersahl, dec ef jeinees ureiten Solpee Leopold recerbse, woekders 

ticherent der gocitt Seln, Erghergog Ferdinand Tll. in der Rev 

qiccung Peo Mrosheryogiume jelgte. Nod heute jublen ſich dchen 

Vaatonnes in gerrrſtei Sinne als Ilalauet, end die Umtanga· 

juracht be dicien Jawilien des aſtetrcicu Raiiechan es ift bie 

itatimiie qebticten. Des Brdetiqans Eltert, Eryheryoz Hart 

Zaleatot und Cersherygin Raria Qinmovelate, cine gebormne 

nespolitentiqe Uringifist, beide cinit teeierenten Geſchlechtern 

angehbrig. leten cin saridgejegens, beidaulicher Prideileben. 

Ter tiinitige Zawictetſodu tes Railers von Oejierrenty 

it clegamt wind idylant achaut, vecht als miltelgrah und Kine 

Uhefigtajarbe cin wendy jildlid) anzehauun. Seen Wein iit 

cenft und finnend, Seebadsten® ued gurlidheltend, Toe wether 

Doiew: beherifat ee fo treFlidy, rele bas deulta⸗ WLS gee 

tnanidlee Metter fig ce ſicher im Sattel umd med ang barn 

~ abey wigt wnt Pacis! der f4muden blauen Unifecm 

mit Dot gelben Aufſchlagen — Meipperqrragence Rr, 12 — 

alle Gre, Rech deſual der Eryheryog Bie Rraeqridmle, wo ex 

anit gereifenafte Ernfl und jeltener Begadung ten j 

umd anigrdchate Studien zur Sinbseblizierdpriijang obtiegt, 

— nady evdorlidligene Tnijerlidem Bejehl even andetn Beer 

quentanten gle gebatten. 

Woge cx dereeakeini als Feldhert wer dem Feinde ſich 

jo glixtlidy und ſegreich etueſca mie deule ala Btuuſigera 

aan tee Seite jimer Urbreincaden, Holten Brout. 
a. Fron. 

Oberſt Bernhard Hammer, 

per ſchweirrriſche Baudevpriifioent fiir 889. 

e Djatrtich tretese in der erften Helfte des Woneds Dejembet 

die Deiber (deosiyeriichen Rammern — Hetionatrad und 

> Etsuderat — yu ciner gerstiajamen Sijung — Bundes · 

perjamentang — seamen, um bie bx fee Aempetesy jallenden 

Traftandnr ju erledignt. Die mbedtighten dee fegteren be 

teefen gentgrilidy Gehler, umd pert Dielen nthenen biewieder 

die Reubefegung det Pehfideutens xad Bixeprejirentenfelle dat 

allgemcing Suetersfie am reife im Anſeruch. Obglelth dae 

Heureahl cincs BamdesratSmitgieds oder die Bahl dvs Biz 

prifidenten ded Bundedeads yolitii® an Fs bedeutender find, 

ba fig bei denſelbea die Barteirs zu mefien Aegen. fe tineet 

dy Loh die Nufrecrtjamtcit de⸗ Pontes aut erllarliden 

Grinten mit Kotlacht ax} diejemige Perjbmliiees, meldye deuu 

teeuferr mearde, deu Eeffel ded erflew (drmriyctildixnt Mogiftreton 

cingunekanen, Die Bahl KU ollgirht ſich gemdgulig raja und 

oh⸗ ciguatlicyet Ramzi, da 66 als Gung qeplegter Patlarienis · 

ning gilt, den herigen Higepralideaies tn Vie Peefiventidalt 

vorriiden zu laſſen. ‘Auenolrees achoten gu den adergeipien 

Selienteiten, ebiton co em den telannten Bartcimasticunges 

ouch Qier mag jeblt. Bablen mit fer dees Micrel der Stimunen 

Lemunien Debtald aurh ulan jedesmal vor und twerben Derat alo 

dec Metdrud cined qainy beionteren Sertravtts tetvathiet. 

Cler® Heenhard Daremer, der jegt qewagtte Prdiidert, 

wurde dieſet Ehte trilgajtig; alle Porieiraltionsn vrrcieygtn 

lid) auf (etree Rewer und gaben igi fo einen newt Vewcis. 

wie Kelye fe ign als Witglicd vee Lundescais und insletontere 

old Chek des ſaneinti xu Fiuan deparacrieni⸗ 
ſqija und cheer. 

s i& died Dot grecitemal, daß Oauuutt dee ‘Priifidensuedrde 

LATS in Dee Loonvesrat gewahlt, wurde et {878 

Gigeyrifideat wae ITY Vunresprdiivent. Tie Vereuteng 

ber Stelle hat cegra fellber allertings cine Gimbufje ine 

fyieen extittar, eit Damnit nicht eeebe die Mebimaahine We 

Tepartearcnnta des Nenfesie yolitiiqe und bdiplomatiiye 
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Ober Berabard Dasvecr, 
der (teceiyerifche Geredespediiorar far das Jeby 1889, 

bis 1868 Cherinfiralter bee meije · 
cifdem Arſſterie, perlie® dieſe Stelluny 
eter wieter, olf ihn der Vuud im der 
GigeniQalt cine’ Mejamdier und bevoll⸗ 
magatiglen Wlwiters wad) Berlin ents 
fentete, wokelbit cx verblicd Bie gu feir 
net Wahl jum Mitglied deo Bundesrats, 
welche LATS ertolgte. 

Perjonti& tt Hanmer algeercin be 
liebt. Yon norarharer deferer Cerjrber 
nung, mit gefalagen Dormen aud (einem 
Talt, verbintet et damit ein ſeht lent: 
jeliges Bret gegen jedermenn, Ju der 
Gejellichalt anigewedt und amregend, Tennt 
man it aud) ale gladtiden Familicm 
pater end frbiet tn thee den Freund 

{ir 1Qnfileriidhe und jrsngeifiige Bo 
ſttebungen. Seam ili. 

Graf son Rasron. 

Fw viertemmale vertritt ber Graf 
=~ von Nason felt Saterland in 

OF” dew deutjchen Landen. Zotimal 
deteitz — it den Jehren LEGO und 
1874 war er in Lerlin, cinmal am 
den Hijen vom Stutigart, Dresden und 
Hammover gleicpycitig Seglaudigt, Aujers 
dem hat igm fein diptoaratijdet Beruf 
od) neg Flotenz. nog den Rieder · 
landen, naw Romitanteneyel end nach 
Som gefahrt, fruhet alo Geiandten jeryt 
als Potidalter, Durch ſeine redederholte 

Thatazteit an den dentidjen Hdjen aft 
Funttionen — jujammenhiingt. Lee Gewsiblte famn kim | eS ihm mögheh gewelen, die Ereigeijie, weldhe yer Ginigung 
Departement teibehalten, ued fo wird aud) Céecit Haxmemer | Deutiglands fibrien, aub nidifler Nahe teobarhten gu lien. 
Pinangrocitand bleiben. Tie virltadye Deewlir, mete cc in | So war er 1869 in Frentjurt am Baise amprjent, ald ſich 
dieſer Higeniqolt Der Sdewei; jon geleiſtet, werden aligetenets 
anetlannt, ued ce gilt aberhauyt als ¢in ime Staatadienſt exe 
fagccner tidytiger Beamter. 

G@eboren 1822 in Olt, miderete er ſich in Setodhurn, 
Gent, Frevberg i. B. Berlin and Jarich dem Studiam der 
Redte and icat yom frihe als StaontSanioll und Hider m 
ben Diewlt nes Staatta, dee ex aber wieder verliek, um Gey 
Der militirsjgen Zawjbagn ju widinen, Ce marte Cher und 

bie deulchen Farflen auf Berantalang des Kalſers vee Oetter⸗ 
reich dott zudauiaenjandea. Ter bald nachher auebrechende 

Ieee Kemp! unt Schleswig Doliein richtele jein Augenmert 
auj bad drulidje WMilitirweien. Qn Berlin fete er dann die 
Seqoumenen Studies jort, dere Frucht cin Bag war, twweldes 
von Der merbbeuifdyes “Armee dandelt. Gs iff died Das erite 
awilambijde Wert fiber dicho Gegenſtaud exd bat namentlid) 

Aeber Sand und Meer, Deulſche IAlluſtrirte Zeifung. 

Graj ton, Raecon. 
der eeue (pantie Botidetire an Dewtidwn Yallrehere. 

Polit Speniens Gat Staf Hasron fhe cime Welle gelpictt. 
Unter Derm erfter, vee Ronig Alfons XII. nach der Aeftawration 
gebitteten Misiflerium wurde Yee Gre} geme Berichterftetice 
tener RKomerijfien ermannt, welche jar cine NeugeBaliuny dit 
fpanijden Armee eingeſetn war. te wricdigte Yemols in 
dee Rammer camer Geſehesenlwutf, der dareul  bingietr, 
die NRektutireng der fpaniigen Areree nom deer Bertil: 
dec deunſchen umyugrtalion.  Cbidjen werle Generale amd 
Slootsmanner decker Verichlag auf das Heilighe Secteery|ion, 
drang Grol Mason ted) omit ſeiner Weinung durg, am 

in Frealreich grote Verbteltung getunden, Mee) tis dee Enneren | das Grieg wurde angenoeemen, 

florwegiie Landiepalt. Gemdlde con Magnus von VBagge 
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Jonel Fortunat. 
Gin Roman avs Rusdeice 

‘pett 

Warceo Broriner. 

(Gortetjeng 
—— 
—— 
Ae ~ bleiche, dott den blonde Loder inte 

wallte Köpfchen anf der Lehne, Flo⸗ 
rhea. Neben iht ſſand Jonel. 

een,” rief freudin Florica, ſich 
halb anfrichtend und bas Mäbchen an der Hand 
fojjend, „das ift Shon, dak Tu aud) gefommen 
bift! Dein Bater fonn jo ſchön ſpielen, gang anbers 
wie bie gewoͤhullchen Sigeumer. Und ctu Mager Mow 
ift ex auch, Du biſt wohl auch ein kluges Marhen? 
Und darmn mußt Du bem Jonel nicht mehe Gdfe Fein. 
Mein liebes Brüberchen,“ wenbete fie fh ſchalthaft 
an Jonel, „einer Schweſtet darf mar leine Bitte abs 
ſchlagen — reiche Yea die Hand, ſchließet Fritdeu!“ 

Jonel reichte Sea bie Hand, 
Sie ergriff dieſelbe und ſchaute ihm in bie Augen, 
Gr menbete ſich ab. 
Welt Du, Lea.* begann Florlea zuraulich, 

bak wit im einigen Tagen ſchen Bamejti verlaffen 
und nad) Bufareft überſiedeln?“ Und ohne cine 
Metwort abzuwarten, fubr fie raf) fort: Mud and 
Due fährſt in die Mefidens, in ein Juſtitut, Here 
Valſamali hot es ber Mame ergidli. Dad ift {chor 
Und wenn Da in Bufarejé bift, fo mußt Su uns 
bejuden, willft Du? 

So oft Sle etlauben, gnädiges Fraulein,” fngie 
Lea herzlich. 

Ach toad, guädiges Fraulein!’ rie} Florica; 
vith Gin fein gnädiges Fraulein, joge mur einfach 
— Florica, wit wollen Feeundinnen fein!" 

Sie 300 DOS Judenmädchen zu ſich heran und 
fifte co mehreremale auf ben Mund. 

Yea ſeble fich zu den Fiifien ihrer neuen Fteun- 
bin and driidte ihe ſprachlos die Häude. 

Sie fühlte ſich fo gliidtid) wie nod nic in ihren 
Leben. 

Bas fie kaum feats zu heffen gewagt, war 
in Erfſſllung gegangen. 

Sie hatte in einem Bojaventinde cine Freundin 
gefunden, fle befand ſich it einem ſchöuen Schloſſe, 
Jonel hauc ifr bie Hand geteicht, er Hlidic nicht 
mehe wie friiher verachtungsvell anf fie hetab, fie 
war uicht meht bas arme, lumpige Subenmadel. 

Tas war alles jo jah, fo urplöſlich gefommen, 
daß es ifr wie cin Murchen biintie. 

Und nun, Jonel,“ began Florica, „muht Du 
tiwas Inftiger werden. Blarum Gift Du fo traurig ?~ 

Er antwortete nicht. Er fiand mit bem Niden 
an bie Baluftrade bes Baltons gelehnt und blidte 
in ber Gant. 

Seine Mugen cubten anf ſeluem Bater, der an 
ber Spike ber Tafel gliiditvaltend neben bent ſchönen 
Weide fof, das th num fiir immer angehötte. 

Wak bent Geſichte bes Knaben fagerte cin felts 
famer Ernſt, es mar ifm fo teh au Mate, 

Seitbem fic fein Boter mit Madame Belota 
verlobt hatte, war in ifm bas tnftinftive Gefint 
aufgeſtiegen, bafs er nicht mehr mit ber leiden 
ausſchlie ben den Jãttlichleit wie friifer gelicht werde, 
GS vergingen oft Tage, an denen Fortunat ſich faft 
gar nicht um ifn Liimmerte, umd das fdjmerste den 
Munben tief, der mit ciner unendlichen Varitidjteit 
an feinem Vater bing. 

Gr fagie niemand cin Wort davort, auch Brunner 
nidit, aber ex dachte viel darüber nash. 

Manchmal war eS ifm, als milfite ex feinens 
Vater weinend um ben Hols fallen aud ibn bitten, 
Mavame Velota nicht zu heiraten. 

Aber weun ex ihu fo gliitid, fo luſtig ſahh, da 
brefste es ihm die Stehle zuſemmen, fo Sak er fein 
Bort hervorubringen vermochte. 

Gr nahm ſich of vor, Madame Belota zu Ueben, 
wie won cine Mutter lichen mifie, wie ex feine 
vigene Mutter geliebt hatte, vor ber mat thn ers 
gahit hatte, daß fie gejtorben, als ex nod cin gan; 
tleines Sind war, 

ea ſchlich auf be Balton hingus. 
Dert log it ihrem Mollfiuhl, tas 

Aeber Sand und Weer, Deutſche ↄlluſtritle Zeitung. 

Belota feline Mutter, und cin duntles Gefiihl ſagte 
ihm, Doh nun fay immer zwiſchen ihm und feinent 
Water ein frenbes, faltes Weſen ſtaud. 

Die Infligen Kläuge der Mufit ftinenten ihe 
ned) trũber, ec hatte fo germe Florica fein Leid 
getlag!, aber mie fomute er das? 

Madame Belota war ja ihre wirtliche Diutter, 

den Glut. 
Gr hatte oft geſehen, wie fle bas arme Madchen 

au ſich riff und ihe ungiblige Aüſſe auf dic Argent 
und auf den Mund dviidie. - 

Renn fie aud) ihe mur ett cinzigesmal qefast, 
eit qutes Wort zu ihm gefprodien fitte! 

Was hatte Madame Belota gegen ihn? 
War er nicht ftets artig? 
Harum fonute fie ihu nicht leiden? 
Dleſe ritielbaftere Fragen waren dem stmaben 

durch dem Kopf gewirbelt, als Lea etſchien. 
Gr Hotte ihe mechatiſch Me Sand gereicht, jeht 

tenie es thm, daß ex es gethau. 
Sein Hak gegen Lea erwachte. 
Und tie fie ihn fo mit ihren grofen ſchwarzen 

Augen anftarcte, da ſchien ihm, alB lafe fie in feiner 

wider tar, daß er ſich elemd fiihite. 
D, ev fomute diele Augen nicht ansitehen. 
Er burfte Lea die Fremde nit göounen, ihn 

trautig gu febew. 
Die Cathe am Ende glauben, dah bet ifvem 

Andlick die Erinnerung an dle Geſchichie im Fried⸗ 
Hof in ifm erwacht fei wad ifn veritimmt bitte. 

Gr wellte luſtig, rbhlich fein und thr beweiſen, 
baB er bas Erlebnis im Wottesader vergefien, ats 
wenn es fic) niemals begeben hatte. 

Ind adrgern, jo rect fief ärgern wollte er fie 
aud, wir wuhte er nicht recht, wie. 

„An was deulit Du?“ hove er Florica feagen. 
Er fube mit dex Hand roid) Aber die Augen 

und wiſchte cime Thrine weg, die an feinen Wim— 
| pers bing, 

att habe,” fagte er, ,an cine traurige des 
ſchichte gedadu. 

Gin Gedauke war ifm plaglic) burd den Kopf 
ogen. 
Jert rouble er, wie er Lea demiltigen tounte. 
An was fir eine Geſchichter“ fragte Flotica. 
wn bie Geſchichte nom Mihal dem Tapfern,“ 

fagte er, „die {dh Gente wieder einmal gelefen. 
Weißt Du, Yea, wer Wihai ber Tapfere gewejen ye” 
| ftagte er. 

aRelu,” fagte fir, 
Et lode höhniſch anf. 
» Sie wei nidt, mer Mihal ber Tapfere war 

— aber wie follteft Du eS aud) wiffer, was gest 
bie Suber Mihal ber Tapfere an!* 

Hea jurtte bei diefen Worten zuſammen. 
Freilich, wenn Mihal ter Tapfere cin Mabbi 

geweſen ware, dann haͤtteſt Du the getannt! fuhr 
er ſpöttiſch fort, 

Yea ſprang auf. 
Morica Gielt fie gurid, 

wand wenn fie nicht weiſt, wer Withai dee Tapfere 
war, fo erzãhl es ifr, Mitte, ergihl ea, Du tannſt 

| ja fo ſchon erzuhlen!“ 
» Gut,” fogte Souel, „ich wil es thant” 

j na er — zu etzaählen. 
t hant in der leßten Woche das Biichlein, 

welches bie Geſchichte bes atofien rumanijden Ratio: 
nalheros entbalt, ſeht oft geleſen, fo oft, bak das: 
felSe gang zergtiffen war. 

Dos Leben dieſes Fürſten, 
unbedentender Baw (Herjog) voit 

ber anfangs cin 
Craioba war und 

der dann durch ſeine Tapferteit md bard feinen Helbenmut der Sdhrecte ber Tiiefer wurde, 
die Iebhatte Phartalie bes saben entsindes, 
tragtiche Tod deSfelben fein Ghentiit erſnnen. 

Ger traumtt von Mihal dem Tapfern ov ſtuu⸗ denlang mit offene Mugen, ee foh ihm auf elem 
war jen Mok an der Spine feiner fleimen, tapfern Schar cin gewaltlges Turfenheer bernichten, er horte feine mãcht ige Stimme, tweldie die Mutlojer beherst 

hatte 
ber 

Madame Belota Nebte Flotica mit einer berzehreu- 

Srele, als ahmte fie. dah ihm das ganze Feſt gue 

wGet bod) nidht fo fchlimue, Sonet,” bat fie, 

Mi 16 

ſchoͤnts. von cinem ſchwarzen Bart satiate we 
ten 

| der ifm melt dent Beile den Kopf po 
ſtillet Rade, rwenn es 

| bas (ibe dieſes Helden fic) vergeaensairtigte, retin 
| feme ſchredliche Scene vor feinen Mugen frond, ta 
Bauct, der deuthde Hauptmann der Wellonew, Wigal 
den Tapfers mit der Hellebarde niederitief, Hloijer 
bittere Thrémen jeine Wangen herad. 

Towel ersiblic anufangs ſtedend. 
Als ex aber jah. daß Lea geſpaunt lauſdut, te 

—— bie Worle raider von ſeinen Lippen ya 
fließen. 

Und je weitet er ſprach, deſto lebhaftet wutbe 
feine Erzaͤhlung, befto erregter ſeine Gieiten, alle 
— jeines Geſtchtes arbelteten und jeine Angew 

| bitgten, 
| Mb umb zu Hlelt er einen Moment inte, e 
haſchte nad) cine Bild, wad einem paffenden Bor, 
unt bas gewaltige Mensitte, bas yer feinem Muge 
ſtand, gu ſchildern, und wens ex es fond, tou 
[prudette es wieder von feiteen Lippen, 

Yeo hatte ſich auf die Stmiee niedergelaffen, de 
Ellendogen auf dic Kante bes Nollſtutls aekiitt, 
und bie Schläſen switdjen beiden Händen preffend, 
ſchaute fie Dem Rnaben ins Geſicht, aremios, rit 
fieberbajter Sranuung, als wollte fie jedes Wort 
ans felnent Mund aufſaugen. 

Als Zonel feine Geſchichle Leendet Gatte, tear 
es fill im Seale. 

Die Geſellſchaft hatte fic inzwiſchen, um Friite 
Luft gu ſchöpſen, in den Pork begeben, von wa re 
Alänge der Muſik herübertönten. 

Lea fprang auf und ſchaute verwirtt me ſich 
Jonel wiſchte ſich die petlenden Sdweiktropjen 

von ber Stivit, er war erſchöpft und atmele ster. 
Gute Nacht, Floriva.” fagte Yen, ibyey Feenndin 

die Hand veiderd, ,ic will meinen Voter anjjuder!- 
* 

Der Anivag, im Park friſche Luft zu ſchöbten, 
und daſelbſt cine Gora zu tauzen, wat ven Hertu 
Aldean geſtellt worden und hatte allgemeſnen Mos 
fang gefunden. 

Es war cine wundervolle Oftobernadht. 
Am damtelblauen, mit funfeluden Sternen bee 

fate Himmel fland voll und leuchtend der Mond 
und hullie ben Barf in einen flberglipernden Sehlcier. 

in feichter Wind hewegte die thes Laubes 
jum gröſnen Teil ewtfleibeten Baume, die leis and 
acheimnisvoll raunten, 

Lea wanderte die große Allee entlang. an beren 
btiden Seiten madtige Eſchen ſtanden, dem in der 
Mitte des Ports qeleqene Rondel yu, wo ſich bie 

| Gefellichaft niedergelafſen hatte. 
| Meben dem mit welten Mattern gefüllten Baie 
ſtaud Pope Ronflantin, der feine chlinderfirerige 
Stopfoededung dem pausdadigen Tritou anfgeiegt 
hatte, umvingt von ben filuf Sigeunereufitanten, 
und gel, von dieſen begleitet, ein Lied jum beften, 
bad oft durch Beijallstlatiden unterbrochen wnrbe. 

An ber weiblichen, pons Mondſchein umfloffenen 
| Statue, neben der Kapelle, and Ziſibt, die Fiedel 
under der Rechten, und ftarrte vor fic. 

Gr hatte vlel getrinfer, bey opp war ifn 
ſchwet. 

Den ganzen Abend hindurch war er Heiter ge 
ſtimunt, faft luſtig geweſen, fo ſchien es wenigſtens. 

Aber es war eine Luftigkeit, gu welcher ber 
duſtere Ausdruck ſeiner Augen in einent feltfamen 
Gegenſatz ſtand. 

Gr hatte cine unheimtidje Freude gefühlt, am 
Hochzeitstag jeneds Manned ju fpielen, dew er aus 
tieffter Seele Hafite. : 
| Som fallen, als miifite Fottunat die bitters 
| Stonie, dem wilden, wiiften Humot, ber darin lea, 
empfinden, J 

Und Fortungt ſchien es in ber That geſpütt zu 
jaben, 

Silibis Mugen fatten den ganzen Abend auf 
rer geruht, ohne cin einzigesmal feinen Blien zu 

begegnen. 
Und wie mun giliht am Grabe ſeintt Rachele 

ſtand umd ver ſich qliiditeablend neben ſeinem ſchonen 
Weibe jenen Meunſchen ſah, der ſeine Sdywefter we 

alũclich amd elend gemacht wud im det Tod getteeben 
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faite, ba beganm es wie wit ſcharſen Krallen in 
jrinet Seele zu wũhlen. 

Stim war, als mihle ex aus tiefflet Bruſt auf⸗ 
jdecien, Fottunat Hinjpringen, ibn sum Grabe 
jriner Seweiter zetren wid thr vor allen Lenten, 

ror feinem fchonen, eben erſt angeltauten Weibe 
bob Bort Virdee” Ind Befidht ſchleudern. 

Gin Sittern flog durdy ſeinen Leib, er lehute 

fig on de Statue, cine Thrine raun jeine Waugt 

b. 

war hocte ex pliglid) jemand auflachen. 
Bor ihm ftand dec Brifett Aldean. 
Du mufe verliebt fein!" rief cr. „Nur cit 

Berliedter fann jo twelivertoren und fopfhdugeriich 
deflehen! Hort, gilibi iſt verllebt!* 

Guitiges Lachen folgte ſeinen Worten. 
Miles ethob fid), und gilibi jah fic) auf einmal 

vou ber genzen Geſellſchaft umringt. 

Boron haſt Du gedacht?“ rief Here Aldean. 
Wie heifit Dein Schab?⸗ 

ath! faite bitter. 
“Borat id) gedacht Habe?" ſagte er. .Ich will 

8 Shuen exgiblen! Ich habe an ain und Moet 

gedett. Ih Habe mid} gefragt, warm Gott den 

Gain vit anf der Stelle durch einen Bis erſchlug— 
alé er den Abel exmordet Gatie?” 
08 fimmert Did) ain? frogte der Pope. 
Gr fiimmert mid), ex kümmett mith, ia, is, 

denn ſeit jenet Seit laufen dle Motder Frei in der 
Welt fecam!* 

x hatte diefe Wotte mit cimer eigeniiimlidyen 

Beton geſprochen und ſchaute dabei Fottungt ix 

te Mugen, 
Du bit ein rauriger Spafimades!* rief Herr 

elfasati; ,um Wittermacht foll fein Chriſtenmenſch 
pou Morderu reden, fplel uns licber was!" 

ka, Spiel und was!* rief Herc Fortuat, 
Gut, i will ſpielen,“ fagte Jilibi, die Fiedel 

48 Kinn legeuh. „Wollt thy ein chyeifiliched oder 

cin dlſches Lied? 
Cin Grifttides und ein jũdiſches — alled gu 

jommen — Ghrifter und Juden ſollen leben, alte 
Maunmen follen leben!* ſchtit Pope Stonftantin, 

But, id will ein cyriftlidpjlidifdies Lied, eine 
dhriitlicp:fiidifcie Gefchidhte fpielem, wenn fie trautig 

ift, fo fann id) midtS bafiix. Sie fteht in felnam 

Bache geichtitbeu, dieſe qriſtlich udiſche Gelchidte, 
und in Roten geſest werdet ifr fie auch nicht ſinden. 
Abet dle nea ijt gleichwohl paſſirt, jo wobe 
mic Gott Gelfe, fragt te Herrn Fortunat, et wird 
cd cd) beiraſtigen, dag ich micht fiige. Hort!” 

Rilibi haste dieſe Worte fill, rahig qeiprosen, 
abre es lag cin tiefeS Wel in ſeintt Stiwume. 

E began zu fpielen. 
&S war cin jeltinmes, wehmütlges Lied, das 

ter fleine, gebiieft daftehende Jude geigte. 
Aber plaglich ridtete ex ſich gerade empor, der 

Bogen began über die Saiten gn fliegen, und 
wilde, taſende Aldnge entſttömuen der Fiedel. 

Dad Hana wle ber evidpiittertbe Aufſchrei einer 

idimergburcwoibiter: Seele, die an ſich felbft, cm 
Leben und am Gott verzwelfelt. 

Die Gejellidiait ſtand wie gebanut ba, und aller 
Augen rubten auf bent geſpenſſethaft bleichen GeFidst 
Sibi. Fortumats Antlig hatte ſich verböſtert. 

Jeder Ton aus Zilibis Fledel wedte neue Bilder 

im feiner Sele, die flogen anfangs wnfabbar und 

vrridwonmen bor ſelnen Mugen, bid cin Bild licht 

zed flat vor ibm ſtand. 
3 war NRecheles Bild, ioe weihed Gejicht, tice 

Hanidwarzen Haate, ihre tiefen ſchwarzen Mugen. 

Und pliyligy f&ien ihm, als ob die mondichein- 
unfloffene Statue Fatbe sub Leber betaue, als 

urigte fic bem Kopf nach dem Tafte des Liedes und 
als ob im ihre Mippen ett Yadieln ſchwebte. O, 
er tanule diefes Lacheln, und cine Stimme raunte 
ihm vernehntlid) gu: Da willſt giüdllch fein, Fot 
lunat, md haſt dod) das Recht dazu verſcherzt. 
Dort unten Liegt ele Weib, das did cinft geliebt, 
nb bu Galt ihm die Mordwafft in bie Haud gee 
brit, ur Sdildfe geführt und ci junges, ſchönes, 
bluhendes Leben vernichtet.“ Et fegte die Hand an 
ieine Augen, aus denen ihm zwei Thräuen ert: 
quollen, und wiſchte fie taſch weg. 

Da brad vloslich Fitibe ad. 
Dos Svulhild verſawand vor Forlunats Mugen, 

et bore Belfalltlatiqjen. 

Meber Sand und Meer. Deutfdje Mlullrirte Zeitung. 

Silibi verbeugte fich nach recs und nach tints, 
bani lachte cr faut anf, legte bas Haupt am die 
Statue, und cit Dumpfer Ton, wie cin beftig sue 

| riidnebaltenes Echluchzen fam and feiner steble. Here 
nach wandie ev fich wieder an dic Geſellſchaft. 

Wenn id) fo fpiele wie heate,” fante er, „ſo 
deule ich au eine alte Geſchichte. Wir ift namllch 
| vor Jahren cime Saweſiet geiterben, die war fo 

ſchön wie cin Waitag, und ich habe fie ſeht lleb 
qedabi.* Gr wandie ſich uur, Lea fiand or ifs, 
Kemm, Lind,” jagte er leije, „wir wollen heimgehen!“ 

Vil. 

cs tar an ciment ſchwũlen Septembermadcmnlitag, 
jehn Sabre noch den erzählten Begebenheiten. Der 
Herdſt hatte Gereits jeinen Cinzug qebalien und die 
Lindenbdume, weld bie Yandjtrafe wmidumten, die 
inS Stidtden Bowefti Fahri, goldgelb geſätbi. 
Linge dev delden Seiten diejer Siraße zogen fic, 

| fo well ber Blick reidjte, Milfembe Waisfelder hin. 

durch die Santen, und dic Sonnenbluwen am Maine 
derſelben weigten wie jum Gruf die gelben Aövfe. 
Auf der Laudftrae roffelte cine Droste. Die 
Pfetde tradien fangjam, mit gefewken stipien, fie 
waren ftaubbededt. Und flaubbededt fof anf bem 
Bod der alte Aleve, ber Kalſchet ded Hetru For- 
tunat. Gr war ſchlaſtia und angeiruntes, Er hatte 
namlich die vorige Nacht feln Auge zugethan aus 
Auftegung datũber, dob er Jouel, den er vor zehn 
Jahten zun lebtenmal als Kuaben geſehen, vom 
Vahnhof tn dex Diftritlehauptſtadt abholen und nach 
Panekt fahren jellte. Und als Jouel vor ihne frand, 
fein Auabe mele, ſoudern cin ſchönet, ſchlauler, 

| fedftiger jungee Blan von gsweinndswangla Sabrent, 
wit bligenders ſhwatzen Augen und tinent ſawarzen 

Sanutr bartchen, wud als ter quidige junge Herr 
in der Qberichaumendes Freude bed BWiedecfehens 
ben often Alexe an ſich ci umd ihm 
Rife auf Ses unrafirte Geſicht drückte, da wurde 

eS bem Quthher gar eiger au Whute. Er fprad) 

feln Wort, foudern ſchaute mit einem breitem, ute 

glaublaen Lacheln auf den jangen Manu, als wollle 

ex fagen: Das ift Soni? Dos fleine, liebe 

Birididien, dad id) auf ben Häauden gelragen, fo 

ſchon, fo avo, fo pridiq!* 
tnd ald fodaun Sonel am Buffet cin Coltes 

Frhtiat am fi mah, da urachte Were jeimer 

Freude in jeiner Welſe Luft. Et trant zwei, drei 

Gladden Schuabs wud begantt vow uenem und 

Lidjelte dabel verftdndnisinnig ſeinen jumper Herr 

an. Dane wufte er taujend Fragen beantrworten, 

die Son de Lipyen des junigen Manncs ſprudelteu. 

Wie eB bem Voter gehe, den ec feit ſechs Jahren 

nit mehr geſehen, fo lange war es namlich ber, 

bait Fortunat ſeinen Sohn gum leglenmat tn Bectin 

bat Diplom clued Doctor jaris erworben hatte; wie 

die Viutter, dle Stiefmutter, fich befinde, die ex feit 

zehn Jabren wide gefeben, und ob Florica, fein 

fifed Sceoeltercher, woch immer mustet und quater 

Dinge fel. Where gab mur einfilbige Mutworten. 

Das Spredien ſchien thw ſchwer zu fatlen, und bee 

manden agen fnailie ex fo furdtbar mit der 

Peiticye, dah Jouel die Antworten darauf ulcht vere 

vehmen fonnte. Bier Standen hatte wie die Fabrt 

gedauett. Alere fafs mide, mit dem Stopie idend, 

auf dem Bod, ab und zu etwochte ec vole an& einen 

Traum, dana faufte die Peitſche fiber die Pferde 

und ber Wagen raffelte ſchaeller rahi. = Sonel 

Lichelte feife. Seine Wide flogen nach reds and 

nod) Linés, als wollte et alles auſſaugen. was itm 

in bie Mugen fiel. Gr fühlie fic vom ciner wunder · 

ex in dex Frembe gewellt mit der Millen, nnausrott⸗· 

havent Liebe vach der Detmat tief ime Herzen. Jeder· 

mal bei Veginn dec Gerke bat er feinen Boater, 

iom dic Heinereife zu geſtatten. 

itetS Darang ein pane furze Zellen, workn ihe ber 

ater bedeutete, cr mide feinen Wunſch wetece 

drilden; wenn ex feine Studien beentet haber werde, 

“ pantn exit werbe ex die Racteiſe antreten. Watum 

| fiielt man ihm fein vor ber Heimat’ Warum alte 

ifm ſein Beater wahrend ber ganzen Seit, ba er it 

| der Ftemde weilte, nur cin cingigesmal beſucht 

Fin leider Wind ſtrich darübet, und in voller, | 
wunderſam fillers Accotben raunte umd wogte es 

swe: qallende 

beludit balie, wo Jounel ſeine Studien gemacht and | 

damen Heiterleit darchdrungen. Jehn Jahte hatte 

Aber ec empfing — 
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Barun ſchtieb ihm jelme Stifter niemals? 
Dieſe Fragen wirdelten ihm oft dutch ben Sinn, 

und einwal hatte er Florica, mit der er winters 
brodjen i einem regelmadfinen Bricioertehy geftanden, 
datũbet befragt, Aber Florica, die doch fonft fo 
flor und dentlich ſchtieb, hatte auf dieſe Fragen 
ausweichead wud bejangen geantwortet: walrend dev 
Ferien beſänden fic) Bava und Mama immer auf 
Meijen oder iu frangfiiden Badern, und da fei oF 
beſſer, daß Jonel im Ausland blicbe, Auch jegt 
waren dieſe Frage tn ihm anfgetandt und cine 
Welle des Unemuts hatte ſich hiebei anf feine Stirn 
gelagert. Als aber bei einer Wendung der Land> 
firabe dod Stididen Baueſtt ploelid) vor ihm tog, 
als er bad Shloh. die Stitte ſeiuer Rimdheit, er 
blidie, und den Silberſplegel bes ſchilfumrahmnten 
Teiches und dad Birfenmalddjen, und daneben den 
clten Friedhof mit den grauen Yeidenjteinen, und 
das Aivdlein mit dem arin angefiricenen Turn 
und dem gligernden Kreuz, mud das moorbededie 
Haushen des Popes Monftautin, ba blitzten jeine 
Augen auf und er mufite an fidy Galten, ume wide 
ans voller Seele aufzujauchzen. 

Alere.* lef er, .balte, ich fteige hier ams, ith 
| will Den Wea Ins Schloin zu Tuk zutüctlegen! Cog 
apa, dab ic) bald nachfomme!* 

Gr fprang aus der Drofdife wud eille mit bee 
Aliigelten Schrittem bem Stadichen zu. Als ev Dad 
jelbr betrat, blieb er eine Weile frehen und jtarcte 

| vor ſich. Es fot ihm vor, ats bitte er es geftern 
exit vevlaiien, fo uuverdudert war alles, jo unbeciirt 
durch die Flucht der Tale. 

Die kleinen, niedrigen Hauschen wit den wind ⸗ 
ſchieſen, viffigen Schiudeldachern waren fo wetlet · 
geſchwarzt, fo gran, fo fdmupitarrend wie vor 
Zahten; whe dazuntal ftanden auch jest hagere, 
ditiche Qubdengeftalten mit laugen Saftanen wed 
SAlAfenloden umd mit ſchübigen Sammetlaupen auf 
den Aöobſen jdnifieled vor bem Hausthiiten und 
daffien ihn neuglerig verwundert mit grofe dunklen 
Mugen an; wie damals waren aud) jegt vot den 
| lidlichen Geſchafleladen allerhand Raren bunt durch; 
elnanber aufgehänit: es war dieſelbe träumerijche 
Stile, die nur ab und zu durch das Granger 

vow Schweinen unterbrochen wurde, welche in grin: 

fchlammigen Tampeln fi) walsten, ober ducd tas 
Sduatiern der Gauſe und das Mollern der Trut- 
hibne, welde auf der holperigen Straße ihtes Ta- 
feind fic) freuten, Bor dew uit fepreienden Garden 
betupften Hauechen der biinerllden Freiinifer lagen 

wie cinjft cupplge Wolfahunde triige tn der Sonne, 

nud fie bellte wid anf, als batten fle bem fisnente 

den Wanderer ertaunt. Ja, ts wor alles beint 

alter geblicben: derſelbe Shun, dleſelbe ein · 

fdilaferude, iriige Ruhe, dieſelben Judeugeſichet wm 
dicfelden faeuen, gedtactten BWawernaeftalten . . . 

Da unterbrarjen belle Glodentlange vom Rive 

turm fer dle Stille, Jonel fuhr aus feinem Sinner 

empor und cilte dent Gottesader gu. Als er dene 

felben betrat, abertam ihe elme ſeltſame Bellencmuug. 

Die Gleclentlange, die jest lelſe verhallten, hatter 

taufend fife, goldige Etinnetnugen oné ſelner 

Ginderzeit in thu etweckt, all die Menſchen, deren 

| Ufber im Laufe ber Jahre it feluer Scele verblajst 

waren, tandjten tlar umd forbenbeftinemt it thus 

cmpor und fdéowebten an ibm vorliber; er fal 
ſeinen alten, quimdatigen Handtehrer Brunner, der 

vor cislgen Jahten ſchon aeitorber und bdeijen Mee 

Deine twitter einent Grabhilgel in dieſem Friedhofe 

weobertert; er widte ter alten Faluta mic iheent 

breiten, lachenden Munde ju, die ihe ets jo ge 

Herat und getäht; ex ſah deu jndiſchen Haujirer 

imd Spatumader Silibt Biontir, ber bei tee Hod 

zeit feines Baters ſolch jeltiame Weiſen qeaeiat, 

und fei Teqterlein Loa. Und wie thus bieier 

Rome dird den Sinn fue, da ſtand plöblich 

jo ligt und far, als wire es geftertt exit geweſen, 

por seiner Seele jene Sceme im FFriedhof, ald fie 

ibm mit einem Stein die Stirne wundgeidhlagen. 

Gr fah fic) wieder auf dew Diwan in der nicdrigen 

Sinbe des Bopet Mowftantin liegen wud vor ſich 

bas fleine Qudenuidehen mit dew Maufdjwarjen 

Yeden, den alingenden, mantelfiemigen Augen und 

Dest roter, vollen Wind, deſſen Lippen ex in einem 

raſchen Stuf gefhtt... 
(Fecticgueg ſelit· 

| 



Puderwolken. 

i ¢ Raplyeit war cine gat reembertidhe wer cite gar 
BN inbeinlide Acit. Wanderlich waren dic Figura, 
Py Sy? -welde da darcho Lebtn ſanzellen, jo wunderlich. daß 
¥ meat gang dreiſt tehauplen tenn, Die Menſchen 

Hitter: dameals den dochſten Gipfel der ſeit den Alleſten Ititen 
rofites und frampfgaft von itmen angefirebten Wijken er 
teiQt: Ge) lo weit als wmagli® von aller menſchlichen Hater 
ye entiernen. In der That, die Rungcichbpfc deb achtjeterien 
Jahthunderis hatien aud) nicht die entieretefie Metelidjteit 

| dic cherelterififie Literatur par excellowee deſtand fall aus: 

meht met dem Nocwtalinentdjen; die Männet batten midis | 
Mannlages, die Frauenimmer nidiis Woglided mehr: dic 
Haore waren folbh, denn fle waren durch Perudca orer 
var Wiilfle und WMejiclle erkgt; die Qaorterke foger bette 

4 in eia ffmupige 
Groudien ga renoen 
Dein durch muffige, 
wenn aud) ned jo pare 
jlmirien Luder; die 
Toile war gefalſat 
durch den Schensrleib, 
die Fort der Fute 
dutch Secgiauhe, die 
Hehe der Leute durch 
flelzrnarſige Stictel, die 
Doutfarbe tard lagers 
Dide Sreiter end Bins 
nobesidpminte, dec Ger 
ſchlsentdtuct durch 

lacerich — geldpritelte 
Sdanvflaſterchen — jee 
aat de Lipgen ware 
durch Fetiſchetinle zu 
Leſien, ahntich denen 
blutiricjesder = Raub» 
tiere, wictamorphofict. 
Tie Gefinmungen tra 
ren durch Moxxplimente 
wed VPhtaſen, die Men⸗ 

ſchengleachheit darch 
wahthaſt — hinefiidye, 

eSealanpe = Titulatueen 
wadlirt Des after 
wurde jut Tugend er 

oben, und tone men 
in malt oder gu frig 

ar, um es aut u⸗ 
liben, fo dichtete wees 
fid) Datjelbe wenigftens 
en! Die Tugend ater 
wurte zut Edinad 
Der Ldcherlidjleit vers 
Pomme, CGogar die 
Eprnde duvite nich 
matiictit) vom Yen Lip: 
went Rieke; bis Deuty 
Kien mutes ieblectt 
franji@ plappern, 

wabread die Frengelen 
jermmer lig englif cade· 
Svedhien, Der Wdel ber 

wrlible fid) virlfady, fo 
unedel als miglidy su 
Sandel; Die entjehlicy 

Gin Fhrlofighiten in 
Jucht end Tree eur 
den ald cin Yorredt 
der vornelinen Aialien 
betvadicl. Wen wer 
to gewifien — Mreiien 
widjts, start tear jemer 
Ahnen unwurdiq. wenn 
man Fic} wit agla 
nee amablen Schand- 
that” ruhmea fennte, 
und Yer Biicgerfland 
judjte (ime Stoly da⸗ 
tes, gene Dic weridyire 
Demet .(Erinudsten” jo welerigdnig ald mur mdglich gu fein. 
— Cine wanrertide Heit baden wir jee Seat genannt, und 
cine ungelnitice amd. Unhelmtich in Der That! Deen was 
bie Welt en Antacht, Wiisde, Blite, Wewiffen von der Wltr 
vordern Gterfearment, faite fir als teidjieende oder ſtorende 
Sar⸗ache von ſich gethor. An Stelle des Genes war cin 
ae huender Abgrend getreten, im deſſen Thefere Doe Hedentladiten 
LcidexjGalten hauken, mit hrem Giſthauch die Belt veryeflend. 

Mier aber Die Weltldufte, die Urſachen und Wirtungen 
Yer Geſchicet lennen letnen will, muß auch jene Bett frederee, 
cengehenter und neddnellider als das llarer entgeiprodene 
‘Witselalter und die uns mier diegzude und daber verted 
lichere Hegemeration fit Robesplerre. Dan unterricéet fib 
Set vergamgene Helter ſettohll darch Vader alg dutch Bilder. 
Die Bilder vow damals — dad Heit alin ans Per Periore 
bor Gintrilt ber grofartiges Ueſſijchen Literetureyose Denti: 

| 

lands — gu durchleſen if cin wahtes Wartoreriums dent | 

Shlicklich in den framsdjifdyo Worecomanen, and etread mehr 
Vertottertes, qeidraubt Wetficeidxindss, Hohlee, Srigtes, Ue: 

“notieligeres (eet fid) form defen, Wmilfanter und leideer 
ift tad Studium jener Feil im BSildern. Wenn wend jemand 
einwetfen wotle, dices Studiuur je LAdenhett und cintettig, | 
den verrecifent tic clitted) aul Die Bilverjerien Hegatths ſpeiell 
jur das englie Leben; wo (et ſich dic Beit ber vier 
George” befier begreijen und verfolgen als én dieſen Bldtters f 
Bs in die Gefinmemgar, bis mm die Herzenegeſühle Sinein 
feraet wit aus ihnen die Bamalige Beat fennen — und 
Aladlidjericile erſſand Damald folk fiir alle Nation cin 
Hegarth mutatis matandis. Druthjland thatte fete 

nod in die leffere Beit herudetteichenden goterreedi, 
Frantttich kenen Morean le jeane und Freetenberg, Bee 
Ghedowiedis Leiflumgen tehlt leider bis fete nos teamer cine 

ain 

Wi} 

it 
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voltatumtiche, tm Breife etrtichtate umetende Reprodaltice, 
Da waren dic Frangolen mit ihren beiden arandiog veranlagten 
Vildwerten? .Monament du co«tume physique et moral 
le te tin du XVI sitele. on tubleaux de la vie 
pour servir & histoire dea modes et du costume en 
France, année 1776, ovnde de vingt-six figures desainées 
et gravées par Moreag le jeune et par d'autres oflebres 
artistes”, und Histoire dee moeurs et du costume dea 
Pranyais dans le dix-bnitiiee sitele, ornés de douxe 
estampes deasindes par Sigixmout Freudenberg et gravées par les premiers artistes” caAudticher, indent der 
befonnte geleirte Umateut und Ruxflorrleger J. Scherble in Stutigart dese Bublitum ke mewelter Beit eine trefflide Neus ouflage dieſet Produttione: ent der Sdhimplakergengeit bot. Und wenn aud) ter Feet wegallen muxfite, der fut unfere 
moraliiden Jenjurvergatinifie fo ziemlig exmigti€ iit, jo ijt <8 chen cin Giliid, ak damals die eiciner it der Shute 

Ueber Sand und Weer, Dentfhe I{lullvirte Zeilnng. 

Tach Slug der Oper, Zeichnung vor Jean⸗Michel Moreen dem jiingeren, 
Bet: -Mowwrent du custerme physique at moral de la Ge da XVIDM+ sidcles, Becleg wen 3. Scbwitte in Steetgert 
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Hoparigs fo deutlich ju plaxrtern wetin, rok 
fdilipjrige Geziited deo beraqtigten Rétif de ly 
wit Freude enttehet. Reétif de la Hrvtonne! 
fearmened Sarcibertein, bas nida ciel das 
tines Rariß Ramoen ober cones Weecoart yer 
anfahrea fonnte; de cig Qumgeruder und CHIE veridenen: 
Render alier Satur, Bee guleyt alle jrime Bilder mil int 
czenen alten bitig ecjtandenes Setyrpeefic driten nlite 
weil dies dic Berleger nidit mehr a4 thun tapi: bene 
Borte gleigen Uebrigea Spinngemeten, die fi) thee bes 
jicttichite und yacflimirtefte Bildaen tegen wed beiferasjen. 
Um wie viel distreter i Der Stitt des Beidmere, ter ghia: 
{amt iiber ale Viaten des Daxeatigen Lckene hintibergleitet 
dad rob: Bort durch cin ceijendes, vieljagnades Lithele er 
jeherd? end fiberjeqend, 

C, das teijende Gedranze ae] Den Bidder thé 

Salei rer Oper! 
Die Seomfolen ra: 
idete. die gicrtigfen 
Schuhe lniern, Si: 

flittertendtden Bacher 

tauſchen; die Oalanteeies 
Degen (Rie mie ees nt 
mlariet Usiode grag 
Teurden!) Mirren Lee, 
die Tedern niden am 
wehen, als febautelees 
ſich ſederlechit Anuten 
fen am} denſther dis 

Treidhenttckn dulter 
Wit dem jadex Pleenate 
Dajte fener Blanes, vie 

wie bon frůchet uit gt 
Ma$t wurden; dic ret 
gematicn Banger ti 
Heln, bie greligetdndiier 
Lippen ſſuſſetn cieGdige 
abet detſegcade Weetr, 
dee griffon: Oui! — 
peut-ftre! — piles 
fant! comment 
done! — cesez! 
Jarnais!” abeoedietn : 
die iibenddtiq triber 
Bugen neknee Auger 
glier yu Hille, un 
arfalidle Sdõoehitea 
obyeiheten; der raf: 
Fige Gerudh des Puded 
eeephl ſiegteich nit [itis 
lich fades Parliins, — 
Dergebeed trdrde men 
on ciner ter Bhyflogne 
mien auf dem Beye yi 
ertaten jugex, med flr 
ein Schaulgicl, wos far 
cine Cprr forten be: 
endigt TR; dean wir 
wand hal cintn Cindeut 
Daven mit fd) gree 
men, nieeiand {tent 
auf Text ober Mufil 
Atadjlet zu hater, ale 
Welt aft nur mit jon 
Detmlidieiten, xin 
Jutrigne oder fanen 
lieben Ich Seichjtigt. 
Die unſer une Nan’ 
ferinno der Dilfer bos 
damelé hatin G& de 

That leichees Spee! 
fie Grew@ten nur ten 

Ditelter der Speltalet, 
der Direltorin, sisiger 
clifludreiden = Rewer 
Geren oer einige at 

Nea ment im Gaule fed 
tenden Rarqrien tit 
Qeteaticben angers 
ju toesber, und — 

dic Eade war in der Crdeung. Dat ſich wiellig jesrend 
awe Ddicient Bublitem die Whe qemewroner, cime läuſttethſc 
Leiftemg mit Aufmertſamlei yu verfolpen’ Unvenfbar! tee 
Sciht wtedte es einer Sophie Arnould, einer Dagnjon, einem 
Yaron und ¢inem Fadart getworden fein, gui, Liebling dee 
Pudtifums gu werden, fobald He muc erſt die Lieblinge dee 
Salons waren! : 

ooh Schluß er Cyer”! Tas Bildden follte cigentlid 
beifen: . Die Morgenftunde ter Parijer” ; began tos darie 
mit bess Schluſſe der Oper jo rege erſt dat Leben der Frame 
dolen — dad Leben, das Licheln, das WMeréfiren, ras Dexin 
und 208 Gelſammel, denn wo elle Ratur yur Uanetur ver 

febrt wurde, mufte aud) dic Radit am die Stelle ded Tape 
feeten, und fie fdpmisteliberttedite Wangen gibt es mur cee 
rind: Bie Sonne, die man verfdhlater mug, und nur cine 
Sonne: den Luftre. €, m. F. 

man day 
Kettonre 

Tu we: 

tolite Terie 
Entichuſtigum 
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3ur Uatutgeſchichte des humots. 
Bois 

(Mile Neder var decun 

ie foematildhe Aeſthenit Gat in ber lehten 
a Sit auf bem Giebiet der Porfie {eine Lore 

5 handlungen haben fice meder fir bat 
—* pidsteriidty Schaffen nod jur bie Literature 

geſchichte bejruchtend ermivien. 
Weld’ cine Fülle gelehrier Phaces · 

logieen und Definitiowen fat die zuvftige 
Aeſtheuit an Sen Megriff umd Dad Weſen bes Humots vere 
ſchwendet! 
denen man in bas Gebeimnie jenes „gonlichen Gajtes” 
cimpadringet verſuchte, laſſen und bei tdterer Vettachtung 
in Sth, und fo griſtreich umd Mendexd and die Werte 
mancher von nent Definitionen Clixgen migen — fle Gaben 
meitend den Feblet, fiir den gewöhnlichen Stetblichen une 
derſtanddich zu ſern. Oumer iſt bas auf bot Unendliche 
angewandte Enbſache.“ Wemn fallt nihe das Wort des biedens 
Vedto daber cin: 

Sernich! Cttees dexfel grer 
Wher "6 Mingt reat weedertar!* 

Humet Ht diejenige Wodsfitation bet Schoncu, welche 
cinericitS die Shee ber jubjeftinen, anderericits bie Adee ber 
ebjoluten Vollfommenbeit ger YPrileny bringt.” Der geil 
reiche Autor dieſer Erllatung but zweifellos geglaube, es 
werde ũch Get dieſen Worten etnns deuden laſſen, und es 
joll wicht meine Sache fein, thee dieſen Glauben gu nehmen. 
Humaor itt Me Dialettit ber PBhantafie*, Auch dirke Ere 
farang Cingt fee und joxciagen wemanfedithar ; mir per · 
fanlic® iſt bad Verſtandnis derielbem verſagt. 

Daß in den leyten Jahrzehmen wanches Treffende und 
Mavende fiber Wejen und Gigenaet des Hamnors gekpriehen 
morben it, daft gauz befomberd Gr. Th. Beier thon ſeine 
volle aſtheriche Verecheigung erfdmepjt fet, dur} trojdem 
WhO beftritien werden. F 

Benn wie num mehr dard Ghiguis wih Veijpiel alt 
bund wifenſchaftliche Zurnſtung tee Vearlij tes Oumors 
thead naher gt lommen verſuchen wellen, fo ift dabei 
jeitjubalion, dah alle Erllarungen von Erjdjeleungen dea 
griftigen Rebens ben eigentlichen Netn Derfelben im laum bundy 
dringlichern Bieheimeis Laffer, daß wir imarer wae bbe Bee 
Dingumgen erlennen und darftellen Cémnent, unter denen pene 
Gridriuangen eintretes, Dad erſt reckt der Full beim 
Spamor”, Eine allgeateine Crilarumg finer Erideinung 
tt um jo weifilider, als er aut ſeiner Wirlung beruge, 
dieſe Wirtusg aber fall avciclichlic vem der Figenatt der 
vrebultiven Verſenlichteit abbingt. Ven ben tlafiſchen Bee 
Qtimtern nb Vertretens dea Humots, Lawrence Sterne, 
Fielding, Jean Banl, MS gu den neucres Guwworiiten, Bee 
qumil Golt, rig Neuter, Ernſt Eaſtein. Sutio’ Stetten- 
heim, meld’ eine iweite, weedjielvolle Wanderumg, und wie 
verſchieben die chavatteriftiiten Sige dieſer Männer, wie 
vetcheeden die Art thres Emnpfindens und Beobaditens, ibre 
Phantafie, ire Dettion! 

Wie nun troy ber Verſchiedenheit hrer peridnlidben Ve · 
asnlagung und ihtet Musbrucsmittel ber Allen eine ud die· 
*ᷣlbe Dispofition bes Gernats und des Intedelts, eine und 
dieſelde Gruntart vee loubenateriſcher Geiltesehatiogedt in 
die Erſcheinung tritt, wie jene Tiswefition und dieje Thatige 
feit geartet ijt und wie fix it Fiuß fommt, bad wird den 
Inhalt bee vachſſehenden Derftelung axtmacden umd, wie 
wit Geffen, Pad Charatterbild deſſen. sad seer iat aitheti- 
{den Sinne .Oumer* uennen, im den secfemtlid@en Stiges 
Teftitellem, Bielleidit liegt jur eine joldse Untechmcing heute 
gatage ein beiceideret Grumd durin, Daf tat Wort und 
der Begriff ein weeig dielteditirt find und von ibrec eigent> 
liden Valina darch Riſtbruuch Einbube erlitten haben, Was 
wennt ſich Geute nicht Humor und humorifliid! Platte 
Bortipicterci, jeimered oder griveres Kalauertust, derbe oder 
gar jotige Qeididiers and Einfalle modes fic unter ber 
eleqanten Samymarle bes Hamer? breit umd verberber dew 
Geidunnd; von feineren Untetſcheüdungen ia dea Hegeide- 
wangen „lemiſch“ and .Gamoriftiide iit laum mehr eres 
At fpiirer, Unter olden Unſandes mag cine Erinnernug 
an tes hoberen end reineren Begriff des BWorted nicht we 
jeitgemile eridjeinen. 
; Das Wort humor flontsst belenntlid) aut det wiediginir 
Men Wiſſenſchaft. Hippolvates nimmt vier Haupeidite 
{humores, d. i, FWAiFigteiien) tne Wenkben an, auf deren 
Unſchung and Verandereng Luft and Untuft, Achaden und 
Unbehagen, Atantheit und Gefuudbeit sunidjuttigees di. 
(Edleiat = Yokegma, Wot, gewdbnlide Galle, \brrarye 
Walle.) Daraus entwidelte foc) die Lehre ven den Teme 
peramenten, Je naddeat unter jeten Saiten diciee ober 
Wier verueat. axit dae Temperament, die Grunditimmung 
ſeines Dejeme, Sereer, Spater begaun man, wad im Leben 
det Sprache oft wabrpmnehmen iit, aUmalich an Stelle ver 
eichnung der Wirtang die Bepeicteruna der Uriade gu 
fepen. umd jo gewann ber Begriff humor de Bedeutung 
con Gemataſtimmung, und gwar cntweder der geadbuligen, 

beeren gepflidt. Ihte theoretiidjen Ab⸗ 

Ale jene gelebrten Erllarungen jedech, mit | 

daneraden eter der voriibergehenden, wedietnden, alſo delfen, 
wad wir Lannen neneen, In dieſent Sinne begegert wns 
bas Wort homor oder (ipater) hamoar hei Ben Sedejon, 
ter Freund nib Gewunderer Shaleipeaves. In jetnem 
Quftiveel: <Bvery man in his hemoure, joll gejeigt werden, 
wat dabei brroudtommt, ment jederenannt jeiere guten ober 
blediten Laum folpt. Shefeiprare fetbit hat bad Woet 
Sebe haufig auch int Plutul und in werbielnder Bedextung, 
secijtems edech als Beycictmung einet gewaijen Sonderbar · 
Ceit i Berbalten, 

Wabrend nus der Begriff umsar im Cugliſchen, hawear 
im Framoſuchen wid Oumer im Deufichen als Bezeichnung 
jie Etieemung im Leber und der Geiellidaitsiprage fib 
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den Subjetten, midst in den aufyetabten Otsetten an fig, 
— Die pweite Bedingung fomiider Wirkeng iit bey ply. 

lice Eintritt ter Bahruetemung ves Jalichen, Beleketen: 
fury, das Romibdhe wirk nur dur} Veverrajhung, Bey 
fihereafgenten aciſtreichen Ausdrock dieſes Berleheten in 
orter, jeine Testang nib Darkelleng vettee wir Bay, 

) he wehr Shen im Unſinn ec emshalt, je wigiger iit tee 

ferterbalten bot, gewann er im aAfebetiishen Sinne um bie 
Mitte des verigen Gabrhumderts die Bedeutung einer bee 
jeateren Stimmung oder Tiipehtion, einer beſonderen 
geiftigen Esentumlichteit. Und gwar iſt thm des beltiaemte 
Geprige quer auſgedtuckt werden in England dued dew 
literarifdjen Gharalter einer Gruppe von Schriſtuellern, die 
in der Lieranatgeſchichte ben Ramen der engliſchen Hur 
morifier fibren and anter denen Lamtence Sterne weitawt 

der am meiten bedeuende und charatteriftiid: iſt. Dee 
Wert, in dem dex Humor in jeer beſenderen Bedeutung 
am awtacprigteten zut Gridjeinmg gebracht murde, iſt ber 
eligemein Getannte Triſtram Shando*. Bean wig ums 
cin wetig anit ſeinem Gerjalfer beſchaſtigen, dex es veritand, 
and je wunberlide, verſchrobenc, idmubenkaite und dabet bo 
fief und unendlich liebendwirdige Peritnliteiten gu ſchaffen, 
fo werden wir leinen Unnweg moder; Sternes Weelior 
lichlen natert und vielmebe bein Dogrifie .Quewe*, Er war 
Plarrer; feiner in unferem deutſchen, gegenmictige Stane, 
jostern tin Mann von merſchopitichet Heiterkeit und ee 
mũtaftuche ten Balterenton einjady ablehnend oder bynorivend, 
Wit cinexe ſarſſten Wabrucheungivermbgen {ir alles Gone 
derbare und Luchetliche an Diugen und Menſchen lebte in ila 
wereint eine unergrundliche Herzertaũle und Gesriitamdrme. 
Dieje beiden Cigenſchaffen bedingten und exgobeu notwendig 
det smiling grief, detr lachelnden Gaymery, bad Reben and 
Ine inanderjein ven Schetz und Eraſt, von Stomifdem und 
Hihrendem, cow Spottluft, Me bis zum Cenlsmus aus · 
artet, und jarteiter Empjindunasfabigteit, sem ſtaunenk · 
werdet Findigleit ber Schaden und Gedrechen ter WMeait- 
Beit und beet inn igſſen Herſenebedũtfnio, foe mit deut Mantel 
ber Liche gs bededen, Divie wunderdare Miſchung nawete 
noe Sterues Hamor, Der Meig bedielben liegt in der 
Vereiniguag cined gewaltigen HergemPrcidytuwd ait enecbitt- 
lidem Wig. Von dicier Gigenort Sterues entnieemt die 
neuete Helthetif den Wahab fae Sumo” und , humorsptzids”, 
Se erllatt Ulrici: Der Humor ruht aaj ciner depoetien 
Vajiz, anf einen Idealiemus bed Utteils, ded Geiſtes, der 
alle menfdjliden Dinge ae das oberite Ideal halt, mit ihm 
fie mibt wed rergleicht, wah fie dementia mur in theer 
Aleinhett, Uewngemefenbeit, Vetlehriheit erblidt; and gue 
aleich qub einem Nealiemua (2) ded Herzeus, eines warner, 
gefahlvellen Hergens, Sem dbe Liebe umd Hingebung Bee 
dilvinid it, und das Daler umgelehrt alle seeaidblichen Dinge 
und axe meiſten die eiuen. Mirochen, bilfabediirhiagen begt 
und wert bale” Man Kehl, bak diel Erllarung aut 
Sternea EFigentieclidlest geaviingt, alio gewifſermaſien eine 
comatructio cx post ijt, Daft ber Hamoriſt ũbtigens fein 
Derjendbedarfrid am liebſten dem Meinen, Verndsetes, Dirk 
tigen guwrentet, Jiegt darin, Deft fein idbarfed Auge fo eft 
inter Dem Wikacteten bas Edjone und BWirdige herauf ⸗ 
fimdet, wabrend ea Genter Sem Glamz und Eimer io oft 
den leeren Schein endedt und deshalb demſelben mit jariiter 
Beobachtung encgegeruriti. Es pak auf jeden ehren Hue 
weriſten, wat Berne in ſeiner ſchouen Gedenttede auf Neon 
oul jogt: Gx iit bee Didter der Niedergeberenen, dex 
Sanger der Armen, und wo Betr&bte meinten, da vernahe 
mon die fiifer Ione feiner Hare.” Denn jeder madre 

Wib. Eehen wit ens bas wigige Cpigramm ax, welded 
ak. Stettengetm anf die beiden jopaldemotretticen Apetaterey 
Yulialle und Talde verfapte, als (ebterer nad jeiner Be 
wobnbeit in ¢imer Berliner VLetſanieilung wiever mit ben 
Malittel argamentizt Gatte, und zuwar dedmal gegen jeinen 
eigenen Befienungegenofien : 

a Herglcicht ite Seite ridlig stiteinanter, 
Se Benritn Yer Lebente Dem Talex: 

4 Die Gener lokn welt’, Be wieren Anstes, 
aut dleſet durch — cin yeeiter Wkyenter,* 

Hier wiclt de Uebertaſcung ded) die ga feb alſche, aber 
deundch ſtnureiche Besiehung ber Begtufe witre Ruoten", 
(mit bem Doppetiien von ,Sliolen™, mundartlih fe viet 
als „arebe Giciellen") ,ldien wollen”, durch hauen ſum 
dur chhasen tomiich. 

Ten in Alerandersbad gre Etholung weilenden Wukte 
thearelifer und Steaxpontiter M. Haurgmann being coe 
Aellege chrijtlich, ob ev nicht zum ,diedjabciges™ Wufitieit 
tad Niirnberg geben werde, Gx antwortet: , Nein, aber 
wean o nadiitet Sate im Weyanderthud ware, dant wardy 
ich wielleiht toad) Nornberg geben.” Anch hier bie ploplieie 

| Warfing durch cin Lechebrtes wand dech Simenedies: der 
Sine legt in dee frappanter Mritit deravtiger “Wieiit- 
angdujungen, die fiir cinen evbelumpsbedaritigen WRuliter 
damit als unertragſich charalteriſtrt wird, bos Berlebriy 
Liegt in dene Wifwerhalenié zwiſchen ber Watrert und der 
rage, Ueberrajchende Verbindungen, Geaendberiellucgen, 

Vergleiche erzeugen ebenfalls den Wig. Eo jum Heiipiel 

umorift ergreift wad wenfaft Des Aleinſſe mit jeiter gaayen 
Seve. Er if ane meitelter extirrnt von jener moderne 
Wafictheit, die fein Ding fie wert genug halt, die Grohe 
Ortighcit dev eigenen Eeele seit einer Schnfecht mad igor 
gu erjilen, 

‘Da, wie wir geſehen, dee Humor cine Mifdgattung sft 
uud Die Falteren, deten Prodult ex bildet, fomiider wep 
ernſtet Statue ſſad, jo werden wir, dieſe Faltten we bee 
trates, vor allent as bad Weſen ded Semiider, wenn | 
auch nat im gebrangteſter Siege, ya erienern them, Be | 
lanntes babel zu wiederbeten, Like fi ſchirer uingehen. 
Wer enwfinden ond fomikh angereut, wen in Mee 
Secle durch plaplide objettine Wadrnehmung ceaes perleottes, 
{alisben, rernunitmabrigen Vevgaliaifies bas bebaglibe Ge: 
WM der Ucterlegenbeit Gervorgerufen wird. Der menid> 
libe Au⸗dructk dafiv iit das Luchen im dihetiidien Sines, | 
Dicie Kerlehritzen. Vernunftwidrigſen dari tube fetaedivegs 
Ane ebjolute fein; es genugt wielutehy, fuk dat belretiendy 
Bechaltsis chee wer zur Aelt jeter Wahenetmung als 
cin westehetes, ein den fie ridstig gehaltenen Verhalinejen, 
tat beift Der Megel, witeriprecdeades erideine. Cine vorr 
nebme Sidiecinivlanevin em gramde tenne, yer mit ibrer 
dantles Haut und etwas Goldblech in den derdohrten 
Kaſen lugeln beticider, crſcheiat im der beſten Geſellſchaft 
daheien grat hiv ceipettabel ; wexpleglid) int anfern mobermen 
Ballioal verfett, witd fie bie Ladmueteln velyn, Die Ur 
aibe der fomiidben Reizang liegt eben mer in den auffaſſen⸗ 

die belannte Definition Schletermachers: ,Orbdenttite Teo 
feffoven find foldie, seetche nichte Mujwrordentlides, und 
aukerorbentlige jolihe, welche nichts Otdeutliches wilfen,” 
So Borne? belannte Bemerlang? „Als Vuthagorus feixen — 8: 

delmlaten 
wdrionem of 

jedem Laden wird jemand Oder etiead oder beldes Declat. 
Dean jum Veljpiel dee genaumte M. Hawpterawn fiber cin 
Portrait von Spohr bemertte, ea fei ein gates Bild und 
auch ahnlich, war einem anbdern als Gpebr, verlachen wir 
bat Bild und den Woler pagleid. Bei jeder lemiſchen 
UnwandMung halt qleidiam undet werelrted Ich blihſchaell 
ten phariidiiden Ronoleg: Gott ſei Dant, daß i nicht 
biit, wie dieſer oder dieſes da.” 

Norwegiſche Landſchaft. 

u Dos Bild Seite aaey 

Saunt viel eeehr als cim Sabeyebnt ff ef ber, dak 
aM Rorwejen dem Jujug ter Teuriften jo recht copent 
é a th Li erſchloffen if. Dec Mangel an Grenbabrin 

“*  mindete fritber far bes Begmenclidifeitaticbenten dea 
Sintere des intereBamten Yendes FoR umprqdnglah, wed ter 
repelmigige Damphgiverfeye lentle bem Strom der Achenten 
mehr ter Kile entleng, foun Das der cine ober Ber exdere 
auf jrinem Suge mad) dem jportmazig auigeanten Rordtay 
iid) verloden tic, im chet Per yabieeidem Fiorde abyubirgee. 
Und dech i ber Weſten er Hlondinavijqen Halbinſel fo wid 
en landſcha ſtlichen SQonheiten als iepend cone ihrer Nolet 
reige wegen berkbmte Gegend ded Rowtimete. 

Was db Gindrhde gang unvettoiitbar madd, i dat 
Ginentimlige der Seemeric, melee durch die nvrdbige Lage 
forest ale durch die geelogifqe Formathen diejes Erdſtrich 
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agren. teienteren Gheralter erbilt. Dieſe lentere vee aliens 

a of, weldye nid wohl cinen Bergleie mit Yen Phrenac, 

Kipen over Marzathen julagt. Der Shickee. aus melden 

res gangs norte: Hodilaudemalfin deſtehi. ſclicht burg jrime 
und Permitiecungtvechtlimife all die malerijchen 

Erinen, Sinten und Saden ent, wie mam fie in den judligen 

Gergldnivern findet, Gr Bidet jee dreitee fuypeljormigen 

Gietter, in mele dereinf wohl cine wddilige Rovdflut und 
jotetaelentelanges BeMenipicl Des ↄtan im Ueberiiet ver: 
gartoren Wolfers die tej Minnalt und Sdyludsen cine 

y umd Dee atid Hberrajgjender geemelriher Benauigtril 

pont maetflaslicten Saturpeoyefien fergiom eusgeyiibrien Kegel. 

jdaltte, wen deren etenen oder geneigten Blatter der iaurede 

Zapece Merend des tutzen Somemers im sepibligen Waſſet · 

hatin mixes Rest. 
Dic Rihe deb Golifixomes mildest poet Yat Rima daet 

PLyrdlanded tedeutemd, dic Begetation aber jelbfi in dee tiejen 

Thilern bleibl auf wenipe ougbauernde Gatiungen Sepdciintt, 

ped avd ree beligelin fpriehenten Birten und Wertaries vers 

mayen Yen Dunklen Tee mit gu Geter, den dod Nadeibels 

urid der fieigrae Sayiziee der Lombidyafledetoe verleihem umd 

der fo febe Bem Filler, emmeftem, _tacFinnerlidyns Belen der 
Meridex entipeidht, die auf dieſem alter Fret Boden reanteln. 

Bex [agit fit von cimer gang wunterbaren Slifie und Ab · 

citdener umſucunen. mic rent Die Welt halb antgrtechee 

ware, Dat chen if ter xordijde Charetter. 

Gm Uirliy germeniiden Stamens ift dicks Lamd, nan 

teller au Tellen das zur nerdderiſchen Ticiebene 

hinedgciGmermmte fregttare Erdttich iamaen mog. Aut bem 

A cuas cine babe Rultur, die jeet ibeen Weg wad) Oem 

Ausgengtyuntie wieder puridnieuert. Derheliemibes jung 

ned i Recmnegrns Literatur und Run, faft fo jung als die 

Kero dex Uederflutung darch Giejeliialtereilen, aber tic Supers 

riot Indflige Schriite, und jheute fdjom exgihlt man fith ie 

jeradiger Beounterumg nicht nue den Der Geoſ⸗e nd Seitn · 

beit tee Ratner Rotnegtas Fendern aug pen der Cerralt und 

Criginalitat jcinee homirebenden yorliiden und lin Aierii@en 

Seifiungen, R. U. 

Tultur und Wiſſenſcaft. 

— Tob an, defen ate Pherisice mit ben Muplererses 

sets Gacegta vatd CGypern pox Dechellrg itnet Sremyefebritate 

Srecrten, Qeben die ſeſdeu mech cine Augote ven Hevodat fereiee 

ten geenges nici des Cyeant, dea Ralfiterives, cugeſutel. 

Frétyitig wacven vice .Guaniietn” in ber Nahe toe Peitosnics 

gelutit, von teebec im wothetnesiiaee Aperium O96 mele Sine 

dingeltitet merde und me brstystage mod in Geenmatlit cine viat 

apbebeaterde Senge des mcikgMinycedin Merial’ gereennen wird, 

and getedtalig marten fe in dow reucven Dereangen bec ovsiten 

Grograptic wit Yer Per auterten SApwefiipige Hritannuns vor · 

ligerden Meaype er Scitineafele deunẽ it. De. D. Branee ſer 

wifi aun im. Qatnbadh dev reittetidenciyersiten qrograpti tty too 

werpitden Geiet}tejt ia Moran” parauf bin, dab Orr More des 

int Qeenee sictberewedreten Metals Kassiteroe inlata Uelpeungs 

jri vem geean dem fendtritifden Momparetin hacitara, bat beibe 

Pinger, eafyrede, amd deh it birturd in Deebeabang sit 

fre Hetiy deb an weetvatim Rasrifin fe teiden ezifoa’ grer 

grepdildee Aarica des Stephens beet Sayers, Fob welder des 

Qire poet einer im fedaiden Ojern gelegenm Qekl — yeeiletos 

dard die Deeijer — dex Schen ciuceſudet wurre, suf tle 

tihtige Bttnee gat Beflimmueg Yer wabses Loge dex Ralfiteriden 

qelanges. Stod) TMehgede Per vue aed der Geographic Yer Sit 

pesrujicenden Gordie dee Cfend beleantes Giegerdes finmen die 

ime indilten: Qyean liegendent Nalfreriben nur bee Sundainjetn Bangle 

wd Biter He Ofen van Sremetro getckn jit. Ti Zeu⸗ 

Dergrecte ton Bangla lieſrnen bn Sehr 1872 jéon 134,172 

‘Dud, elme Mafie, geen welder die Sinnpromuttion der griarsten 

ibniges Belt gar nift in Betrods tent. Wit dem Rirdergory 

der Dhenigier ging and die Aerumis ter Rojpuciten veclecm, 

wad cS wuepte der SinmrciGines van Bengla wed Billiton ech & 

tunferem Sebrhuebdett, mec Bald deruauſcad Jabrer, fir din Bele 

Qasbel miter gardémited! veerden Vebrigend dexeif die fant 

Tite Bryridmeetg bed voa Yen Cosicfedeesn gebehert Bont, 

Dok die Foinigice eb midst Direlt oon den Sanidaraictn Begearr, 

forte ea der Srtudeedntung, Bab beibt eben eue Opbar cine 

bendelien. 
— Dre eegiecende Sdey deu Perſſen pat fic) ale Aurt · 

teamm {eines ñtiſitoiaelſaca Baltes ven {einen Dortbacen Delf 

tin chernes MteiterBandbess errigten aſſen Potirtee it in Zetaten 

anuee grofec Tpeieclidteit in aarecienteit ed Seeds cntballt worry. 

— tn Fube dee Hefiton wurde cia Theater enzgrgrales. 

Delbes anyecidbalt bad ims Abecture Serdtente ‘Teienedeate ip. 

G4 fingt cites % Tineke ven dem fGen friGee eulgelanteeen 

Hrdentermpel enticrat ed wird revgee frivee [déries Lege. vie 

einen Amne Jalt Cher gemy Bveteen gefeatiet, anj ete Preente | 

Me Brdéslogic wie dec Hater, wenn Fe in Qulusit Geletxnand 

Dectifes, grefe Mnyielrangstrait anudca 

— fim Strand) bei Falferde, as ber Slivipige bet 

GZamerce, mo im Miatctalter dic hankntifdes Tiideceifatisrclen 

fagen,, feud wisderboll Aesgredeneen init gieeAien Grgebnifen 

vereaRaliet werden. Um mn teucece S27 nienlenerniae Suben · 

| mibayen grfenter, tow teren 187 ſecerarae Braticaien find. Die 

yetrater, Debriventerss angrhang. femmes, sit Autnatene eve 
| jdemenien web exgiihes, ant > sdden Geratherde, 2ibeds le am Pro, | to omen ; or Prd_ctetina Seretjaride, Leeds 

— item Fritdhef Ronkentinepelé HR bed Wenleirnes 
| Raterad Palhos, fered teritenien Grebornet, bee tod die Cire 

Potrre Mosflentinarel® fit con Lat Sis 8474 anherocberttite 
| Gervinfie ure die Renfefiege in er Borie ermerdia, don Pro: 

feflot Jecebortal cxitdeci worden, Dot Ceebeiet if ven qeeler 
| Munbigel@igiligrs Mitegien, mei GG an itm die Beepecenpsart 

aud Der Seflen Beet dev LetomitijGen Remit in dex reinfen Forme 
| xd infers FordenpefommmenPellangee yigt. 

— Bar einiger Beit wurke ter brrabetr, [Gon Mntenge 
des Dafirfgentterit beteant gemordene Bele oder Bcedego-Meleorit 
te Hee De Datiriro gelarides ead in Me Sommungra bet bret: 
faniiten Rationalmalesns axigrietenen. Der Trandpeat dee 
dant Ritegreme favre GSiing were Bund die Crpide Beli 
fabung cine Gijrabatn eresbefgt, teel@e 115 Weilre bee dem 
‘Zendogabod, der besberign Legrsfirtle dee Meseeciten, vecderſiaci. 

| GG snebie cine cigene Fotehrake, wedge 100 Bide sberpbeciier, 
| Srfyals dex Beiterihofjeng bergefieds werden. 

| verkehr. 
Tad vertrodte Usirtutheien bes Paneralenalt, der 

| anberegalb Wewlarbes Grant biker vecltdungm, tet velied 

| wa der Droge ceſuter· ric viel denn eigentli) vom tem Renal 

fertiggsfiedt fei. Darcuf bringt bee -Reveo scientifique” ors 

fotrménntiter Deder chren Mullah, dem mic felgneted ente 

achrice: Die TA Riloraciey lenge Girrde Deb Ranalé if en (Oni 

Sutin in agri} generamen; por a 196,000,000 Avdilweters, 

We antgelaater wxcten undfjn, fud eber eia 45,000,000, alle 

cima cin Deitel, miei audgeltodet, Gud oon ten Dalene 

| und Sdlentercinrebeanges i er ci Meoeer ‘Teil hergeheas. 

Wiedefirad cone Williaede daclte voc mdtig fein ger Vetauturg 

Res wngehestes 

na Seeejalen geachenigt, 

Ratur. 

jdrecteaden Srikticn cigentamtice ift, yoes Bevipiet ben jertwdtersd 

bin wed Ser (Gricesceden Pieler, ber Heer anf ant eb tem 

| antes Finta 
eater Ht eelberg i. Sr. Beodadie, fer diee Tienhee dee 

Mahen Auger, dean Vice Fliqmaclie verrviaert fir dee Seielies 

tereaterd bie (Melee, meen Fe fib der alkcebertahe nbteen, 

toa dem Reweten leuerniter Tikten gehbmayet ye teerben. Tet 

usfae Fig in Sifjadeaicn teeish, pak die Dier macifene 

neombe’ (nopor; axterafots reiider ganze Scbtedeene in live 

gelicr Beri berm Tete verfallor Mes fies, mic teetig wit ber 

vetrligt Fad, Glginidafien und Gemodedeiten dev Tiere, Teren 

‘Drdetesg vee vio falert cintensict, au Gufdligteiice ys tesrednen. 

| Gelundheifepiear. 

— fiernnten eines quien Tranfed fomvet aus England 

| rae fooke Betetelt. Die oretlite GeiDidait der Merjie bat 

Tinterfudengen angedent ter dab Berbelale, in wuoen dir 

| qeiigns Wetrinte sub dere wiffigia cher snetiibigen Geaich bere 

jdden, ‘Dab Cepedned Up teinneteegs trtfifits far bee Abedel tec 

padigen Gathaltjemtet eatgeteter, GO defekt ie der reertwis- 

bigea Thatfode, vet dic Cicuhe Sedenttoncr die dit Ear⸗iais · 

trinfer — end die Megfe Me ter tnibigm Heine eter Siet · 

Gbeefirigh. ‘Aber Kian Die degen Trunkendelte tebe bn Tra 

(siti cia Joke Sanger od die ging (nihaltionre * 

Sport. 

— Die Spartantielusg om a⸗gel, wrige unter dem 

Deateticeste ded Priqen Hevesia ver ‘Deruben fie. wied est 

6. Juni dithed Qoker’ extinct und am 1. Sepiceiber peidioyet 

ptcten, Dic Anechengen Gre bes 15. Febenar bri dem Generel 

idreteriat fe Aefel ys mage und Dic MedPellengegiter vere 

1. HS LP. Thai eingeliefer- 
p 

— Das Henaprogramm fat bad intrrnetionale Meeting 

yo Dede Baden iA oat Ealuk des Dedres exdgtarten worden. 

Hed tenfdbea toeteen in vier Seratagea pom 25. Ange bit 

_.. Wat Me grobt Steepirhete von Perio if mit Hadpat 

anf die Belientfelung dee Sree in Dirkeet Sabr eaf 120,900 

Ftaram erdein mecker. Das gxebe Harteerernms werde ret 

50,000 Feamter dotict. 
: 

- Gine grehertige Leilung Seeger 10 Sdyaben, Me. 

Lloyd Brier and 9 Heke ont Thine Bola ye Powde, iebern 

fie on cinema Zege 5085 Gapind Sholina, mas saagelege cinon 

ebthandigen Saiegen wit ie civers TevFer i der Wirate emnre ien. 

— Sti Glembgne”, die beraigenle Slegrria dee Ounte · 

dered im Gnglend, weige ite Sefiger wiht mete ie Sel ge 

fa@iten deabfidtige:. wird ran 2G in dirkre Dabre wed cinreet 

ben Mossy] ite Baterles-Tup aehecyrace, Der batund erbedli® an 

niecege gewennl. 

ae ‘tia bree Bitlardtarnice um dir Meiliceldalt bee elt, 

Pes ton Bitte bie Bede Janet it oder geividt wid, were 

fib Prot, Farle, Shire, Withsed, We, Cotes, Dernlend 

wad Beuctt betefige. Dw teicilidern “Weifier Bignower, SAeFer, 

Slofor feblnt allo Gri dem Renphe. 

Denkmãler. 

_ gaiger Mitgelmn U1, bat bab Kedeu flix bas Grabreal 

Aber Sand umd Meer. Deutſche Iluflrirfe Seitung. 363 
ö— — —— — — 

teelfergaliensn Geloae, yecites dpultie Ded dire ns — Deriene canite Tie Sevenmsnde eb Gactephags ſerrae⸗ 
Scesea and tere Qeom des Berdlidemen. Dee Bau dee tead- 
fagelle, Die mah tern Enveur] det Sxolkeferd Qulins Aajhoorh 
eutgelOtct mind, bet Snrc tegermce 

— Hnter tem Seri tee Bilqote wan Hilbrobeine bat 
Fi cin Aeunite gebiert yar Ereichiueg cimd Stowdsiters [ie dea 
grobet Piet Aecvererd woe HuDetteian (t 024), wad Dae 

| peeubii@e Rutraterimferien bat carael¥in yr cure Aelibetsrab⸗ 
tealeden gen an Die Gederneefier Minhee Dentitieeds etlaſſen 
‘Die Havptfipe fell apvesthaldfade LebenSgrobe hater ead an} 
citere Gabgeleh Gehet, bod int Beuflile bec Beit Bernmaces ead 

pefiren IM Der BiiGey A eit vee Woyerten jracr Barr 
Deryafieden und er GetecPell fun cvfec ter rebeift Pers 
ent Pelleltolein exysbringes, webke Howglverpange awd bec 
maretighlligen Zhitighit Beware ald Odertirt, Aieden|éaft 
und anbiidedber Roehicr ervenidauwiden Yur Resjdrung Ob 

Standdittes (Quavifigny in Gey, Yellewent ans Greaitd feten 
60,000 Wert per Beriigung, Dic am Beerbewerd feb beteihigee- 

ten Aieefiler haben bic Merete i *), bec Revjehrungtgroye mit 

j dently erfeanberee Aeregefitionm [Ge die Achehe and cieees 

Dicifes. 
— Der Callan Sot cise acue Gijeedehatinic von Jefe 

Der wnftte Glug itm Qidyad, der vielen fiber Gembtern 

Aailer Jeledticn. Man Seingeld ‘Bxgot bedcrot bn, genetyetigt 

wed pir Asopehrang befimumt, Qa ber Wiite rer cumden Gred · 

| tape exfebe Gi dec Sentoybog, el mcihert bee Gefall des etl- 

MWe ientu Hereſtcur⸗ ube une yoor ite BaFensed wd Marerticet, 

| gut ter Sraft ten Leedeerteany tow tacih. Tee Leads fied ger 

gen anid macadia arbre, het, trie Profetec 

Foevifgirit Moferanbdlegr bee pret 2. Hol Vicet Jeyres ca ben 

Mofelian der Atarenie der Rink: nag Berlin cimysjratee. Dos 

Deeidgrridt, befeheud awd Per Leaded MunPtorrnsiifien ane wit 

Eerein des Teetnalternited, ward drei Porife vecieiien, 4000 Mert 

ow etfim, Lh00 Mert au qrriten, 1000 Tort alt rivet. 

—- Dir Muelibcung cieed green WeiterBaudsikees fiir 

Reve Wien 1. he Gory GR dere Bifheace Jobard Pha 

in Ghartotinsbung Gbertragen worden. 

Gellorben. 

GShiefaer, Mitte Teyraber, in Kor. 
— Shr Chores Farrel Hillnar, penfericier eeghiider ey 

rmieifier unit Binifecprefdent, 2 Qater alt, am 18, Beyrebec, 

in Beauniterri. 
— Proicier Vr. @. Heirea, Diretror ver opcitiitesQeail- 

ifn Defudspation i Perma Se Geuivmalt, am 20. Dee 

yrbec, in Derenrib. 
— Refhitownelt Lagu Moppe, Teivilersatrat e. D. Mite 

qlird Deb feaPitetreneet ad Ded ordeilligen Rorddeuliden Arche — 

taged, der matlonotibreelen Pariet argehirig, 7H Jehne alt, een 

20, Dryer, in Eefien. 
= Geneeelerst Dr. SAudert, Sebviectior det udaitat · 

aitumſcan Frieda Pi feter-Qahitnts i Bertin, der Erylegnngs: 

qedett fier bee Me\egeit der Dudigen Wistiskrye, 02 Qater at, 

am 21. eyrter, in Seclin, 
— Wrarrefaryt Dr. Ebmeier, ter Leibaryt der deuueun 

Ariferin, ons 24, TDeyemder, in Yoosdem, 

— Blatliger Celeiner Rereiralitlesrat &. D. Billein Heo- 

one, Hiker Qupitiae end dortragemter Het bec ‘Weevirarilat, 

84 Sabre alt, em 22. Deymbre, in Bertin, 

w= Rawrence Clipheut, Setamater cuplifcher Reilender und 

Seileprifefetiex, 59 Joker alt, em 23. Dermber, Se Tidings. 

c= Ghrany Roget Mow men, Maufecann, 1948 Mitgiad oer 

Teantluriee Matienalverfarsiediny, 649 ued 1943 bis 1848 Ot 

Harites Qenttoged md L807 bet 1860 ded nerbbentiten Neiht- 

tegré, aed dud) (rine grote Bebiihitighs Orfarn!, en 23, Be 

yerber, in Plone. 
— Meal Hider Zoralenitig Coris+Metitow, Gearrel 

adjutent dee culfires Goren, betamater Stasisnann, Ber unis 

‘Hkegenter . cine bersacragerde Sole jpielr, 62 Joker alt, are 

—~ Grif Ste Soudilfix, unue ibress Maddernenm Sto 

Gobl ald SAriltiieterin Sefaent, 74 Qoter alt, am 24. Deedee, 

in Fyrecitnrg jes Scerdges 

— tehcimer Sanitétteat Dr. Detb, befeanter Sruracts ead 

Bedrary in Ene, 75 Qahre alt, oer 25. Deyenber, in Grad. 

— Oberk ven Boren, I4 Jefre larg Sradtyrafitest won 

Bere, art 25. Teyenider, it Sere. 

= Patqeek Sranidivo Manciai, Servsrrogmavee bralicsifder 

Gtoatomann, ge seth@ledenmneelen Gisifer, Th Setae alt, ae 

| 26, Deyembre, in Capedrarente bit ‘Reape. 

— Greiefor Dr. Aart Jehars Sadigter, ter Sender ter 

larabithen Inen. ducotratcadet Gektrwe, di Gober alt, ev 

4G. Teyenter, Coad. 
— Geheimee Airckerrat Donker: De. Geuta⸗ Diteer Led 

fer, ordentlides Protellee tet Thrologic an ter Musiverfest Leiaala. 

78 ober ali, am 26. Seyratec, in Leipgee 

— dermann Aeeiters vee Facth, Landgeridedrat a. 2. 

Sitghkd ord youbiaes Adgesedenrtengeutes yn? bes Pruti@or 

MeiGstegt, tere Gentrast angegicig. 7 Sale alt, om 27, De 

yinder, iu Cedes. 

— Janed A. Swiston, narebaftcr englif@re Jortritmeter, 

Gade Daytedie, in Verde. 

— — 



2n Oeſſerreich eetgen ſich die Slaait mannet 
als int ixgetid einem audern Land. Kur felten ethalt 

CANS fit ba cin Politifer feime Bedeutung dary meh als 
TF gin Sabrgehnt unge ſcmalert, ued turgen Lervedea bee 

Ganges folgt getelGnlig cin jAncliee Werdergang und com 
pallfimdiges Verinten in BergeFengeit. Gime bemerlentwerte 
Hesnahme von dieſet Regel Mldeie Graf Leo Thum, der am 
17. Deymber LESS im Wace veriehieren HH, nachdem er 
Pars atehe off vieryiq Sabre hindutch im Borrergrente der 
petitijdjen Betregung {eines Saterlanbes geſtanden xd 
in bee monnighachfiem, freilid) nicht imrmerr gleich etſotich· 
lichen BEcife in die Creignilfe cingegrifien bet. 

Leopold Leo Graf von TheamHoegenficie, geboren 
ave 7, Mpril 1811 gu Tetiden in Betzmen, enteemute 
einer uration Adetgeſchlechte, melded cin® die vers 
malige Herrjgatt Thun, die fevine Berner Landvogtet, 
weit Sem SAleffe umd der Stadt Thue am Thumerfec 
tn Der Seeeig inne hatte. Bogen Ende des deeijetecten 
Jahrhunderts begannen die Mitglieder der Familie cine 
Hedewtente Molle in Oefiertey yu ſyielen. Im Jahte 
1580 te den Freiherreutaad erbelen, nahn das Ger 
fled Ei der Auſnahme unter Be ſiitiſchen Lond 
finde im Sabre 1628, sod) dere Nomen der anger 
fenften Derrifejt, den Seinainen von Hohenſteia ex, 
md cin Jaht {paler vertieh Roifer Wrong U. dem 
taljerlihen Oberfihetimestier Ehriteyh Simen von Thun 
fie fd) und feine Radiformmen dx Heidpegrafemmirde, 
Das Gelthiegt teilie i i aeeheere Linien, die brute 
nod ie Tirol and Schmen bladen. Grof Lee Thun 
tear cin Syrbibling der bIGmiddjen Lhrie, weldje in die 
Wee ton Hidiierle, Teijqen umd Gholtig geteile et 
unb im Sieigreidh Bohutert mmet von Hervoccagnerer 
Berutung war, Dutch Kee: Ceburt, dutch cime en 
qewbhulidte geiflige Uegeteng umd einen regen Gifer 
fit Bfioeilige Inbereſſen goq der funge Graj told dic 
oligemeine Uufinerfaetcit auj fi. Er war mad Boll 
endung Der NeHisfudien in Prog umd Studienccifen 
im Deutihland, England, Frantreich end Motion int 
Sabre 1835 i dee Staatadienft gettrien und Bieg 
[dene auf der butcenatratſſcen Stulenteiter gu ten Gd, 
fen Steflungen emyor, Seine pupleidy imponivertde 
wud grolmeende Erſchicrung und cine matliclide,. durch 
Raf gefleigeric Bevedjomtelt yridgeeter ifm unter 
feinen Stondedpemoffen aus fine literarifdet Ue 
belten gatem ben toriteften Kreifen Jeugnis von dem Erne 
feimee Beſtechuugen. Eine. Keihe beu Semerfenswerten Schrif; 
tea wer bea ibm ſchen vor dem Jahte 1848, welded 
dem SHidjet Cefierreihs eine ganj meue Wendung gab, 
vecbenttica worten: Ueber die RNolwenbdighit der more | 
fides Reform ser Gefingnife”, . Ueber den grgcmmmdttigen | 
Stand der BWhmilder Literatur” amd . Die Stedung wer 
Slavaten®. Det April S44 els Gwberwlelpriifinent yum 
Landeochef von Bhguren ereannt, Gefond er ſich auf cimeet der 
dhligter, aber and aul cinem der geabrlidhiien Loſſen der 

— Literatur. a 
— Baul Pegied jingle Bigeendidgtungen, das Lufifpirl 

Bett ige mid vor meinen Deeanten” sad des Sauuſteel 
.Sreayfin Ssida", fine nem ang in Budforn, jedes fur fia 
tin Béedhen bieeed, bel Wilh. Hey MBeferihe Buhtesdieeg) 
ia Serſin etſchierren. Es find weci Getenteirtige Séivinegm 
ded griciecten Didierd, deren anyetender Aciy and beim Leen yo 
bale Girtieng geleagt, Dee febendige, wen fener Cewaltjenteit 
Freie Humor eet Lufiipals, Bie Mace, Ecker wateidetic, Serb je 
qeqladerte Cingelghge feffetute Headiang des Sceuivirts, bee lrdeus · 
teehee, pilaute Chatetieriaa gemifkx matermes Toye, bie Fd in 
teiten firdet, md der frifGe, natiicliGe Dialeg, dea Ge mit Benieo 
deten Leiftcagen cxf dieſeri Mebiete germein haten, rechiges diehen daa · 
aauſcha DiGiunger cise bale petite Aszichuagtlens!, deruuge Seren 
fie te fremiitee Npperats obese warſſia⸗ (intulx cataten torncn, 

— Gin $G_bared fiterarijdes Sremaginie if ce’. bas 
wes Theodor Stora im Hiner kiylen Novell: Tee Sainieect> 
reeves” (Merlin, Gebr. Pacteld binterteiien tet, Tie vole Ateii 
feinge Vefelnore DarMelleag faht cx som cemmel yafarumer ys 
cine nardfrieiiition Gitterbild cbickes Art. Tic Rnsyphris red 
Bord, die Thatigtis ted Melons, die Ebelidteit der Gefen 
Se ben guice Glemenice Bebé Bells, die Ben Ahen Bemohurre 

fered fod, tem Weere ebgermegoien Worilentes cigen if, 
anbverecieii’ dod) auG die daſtere, Musee obec unteegian witer- 
Preberite Geridiiefienteit, die fie tee ſacicderen Uebergedumg enty 
aegesficennt, fine mit untiberivefidxe Weifieribolt eyxidne, Aes | 
Dicker (eermenien Seramd eatwetell FQ die inuerlig dewegte, dufee- 

qeqenidreitende Headlang. te ik tec gone Thorer Soerm, mit 
alles, tad bie Belt ime Vale der eheyebute en dDickin gedier 
geren Zariſtaener aanten geicimt Het, Rec. nm Wes geet lelpety 
tal unvertallat unt ungelQrsdde entgngeatritt 

— Ela fenograghiiqed Lejrbag (iy Stetyeawer) if janglt 
ertecnm unter tere Tint: .Noveten ton Hotexthalr Henin, 
neh Stelyed Sofie in Stenegraptie Oderteages ven Sigmund 
Aordlinger im Statsgert wed &, Fraja in Cebsingen”. Dos 
bibite Weifden, tot frac Hoe oridtcichen ead Mrrand feeder 
lithegcepbert ift, deste jit abe Tnbinger Soohed qroted Snterefje 
hates. 

im Berein mit feinen Standesgenefer aewielt, und der Stuey 

des Wetiernidédyen ‘Atjelutiomens durch die Wiener Wary: 

repolutbert ſaaca Dec Berrmietlidjuing ſeiner politzidgen Ideale dic 

Boge qecbuct pe taben. Dard kine Gedurl, durch jcine boke 

Stelung ime Staatsdienſt, durch jeine cheliche Serbindung mit 

ber Grehn Naveline ClamMartintey und durch ſeine verſönlhen 

Gigenittafien Mien ifm cim gang engemdgntidxs Anjehen in 
Boeren beſchieden ums die erfle Stetlumg im dieſem Lawde 

Daurrnd geũcher gu ſein (ite aus dem Graſen Alber Reſtin 
und tem Dr. Rieger befichente Deputation bette fi am tad 
taijertithe Holtager nag Qenthcud begeben, um die Eessgtung 
dimer verantimostige LarteSeegierung tn Betzmen und die 
Ginberufsing deb bahmiiden Landtags gu eemitien. end war 
mit cefrewligen SubbGecungen neg Prag periidgelefet, ale 
am DBjinghmening in dee betqun gen Heuptitadt jener Muftand 
ecjolgte, welder den crite Unlaß zum ſiegreichen Ginidjeciten 
ter Serrafncien Mod geget Bie revolutioniren Giewalten gad. 
Geof Than glaudte ver Kon perfelidys Anſehen cine Rata 

S$ SE 

— Oolar Trubuecd ,,Gelhidhte des Prager Theaters” if 
nnrichet yim tedrbign: Abidink gelesgt. Tee dreitet und lebir 
Baud, vefangeriger ef) dic Ween erden ylemmengenseemes, 
eclGllt in seeders abe die Ermactungen, die wit (Seed 14, 
S. $45) auf thn geſeta. Gine Glenyperiete dacſet bocbdedeuterten 
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ten Haufe. Veter ecxibite ihr von ſeinem tilnj- 

tigen Beruf, ſeinen Hoffmungen, wie glädlich ec 
fet, aus defen engen Verhaltnifien Gerausgetommen 

ua fein, weldse Seligteit im Wiſſen und Forſchen 

liege, Gie hörte thm andächtig gu und tagte es 

foum, bie und Sa eine Ftage zu fteller, Aber 

je begeiſtertet Peter tourde, je mele innere Bee 

friebiquag aus feinen Mugen leuchtete, deſto itt 

fidh gelehtter numb ftiller wutde Lies, umd ju ihrem 

Auge, das aufangs ſo heiter dreit ſchaute, ctichien 
wieder dieier melandpolifaye, ſchmetzliche Schimner, 
ter ihn bet ber erſten Begeanung fo ergriffen. 

Exblich war ihnt far, bag die lebhafte Schilde- 

rung feineds Glinded, felmer kũhnen Hoffnungen die 

Leere ihtes Lebens ecft recht trũbe beleuchten miiffe, 
ub er brody) pldglid ab, Sle dentete das falich. 

WMarbt wohl, t Hatt’ fel” Berſtändnis dafüt, 

fir Dei’ Glid, weil Du wet weiter erzãhlſt? Peter, 
inean ma” fo viel feib'n muaß wie fottall aus · 

q'tef'n 8 von Me anber'n Menſch'an, glaub mir, 

wader fiilt mat, was für a Glück fet’ muy, zu 
kel, gu beil'n, was da füt a Fried's driu 

tuh'n maf! Sa, wenn i? das {5nnt', dann! Die 

Menfdh'n fo swinga gur Liab" durch Woblihat'n! 
Dene — felbjt ergroung'ue Liab" is Heff'r tle 

an feine, gang ohne Liab fann do’ fel’ Menſch 

net feb'n.* Cle jenfie da’ Gaupt ticf auf die 

Bruft, und ihre Stimme flang wie vom Thrinen 

dutchttochen. 
“Peter hatte wieder dasſelbe Gefütl wie aeſtern 

bei ber exften Begequung. Wieder rauſchie dieſer 
unbelanate, machtige Steom durch ſeine Adern, 

wieder woilte er fie umfaffen, die arme Getauãlte. 
wd an fein Iebevolles Hers drũden. Gewaltſam 

1889 (Bd. 61). 
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elt er guriief, Es war ja miele ble jedes Leib 

a BB oy Venſchenllebe, die ihu fo madjtig durch⸗ 

wallte, er hitte dasſelbe Gefühl wohl and gehabi. 
wen am Stelle dex Wied cin junger Maun dajiife 
ntit biefer Qual in der Bruſt; das Leid allein war 
es wohl, toad ifn fo maͤchtig zog 

Mud Due foun helf'u, heil'n, Lics!“ erwiderte 
er. Seber Menid hat reichlliche Gelegenbeit ; überall 
flaffe: Wunden, überall flichen Thriinen, dafür hot 
bie weiſe Weltordnung ſchos geforgt Molle uur 
Umſchau um Did und fühl's, wo Hilfe noséhut, 
und Du Haft alle Hinde voll zu thun; und wenn 
“aud hier cin hatter Boden für die Liebesjaat, fie 
briingt ſich doch in alle Miges und Spalten wd | 
fprengt guleyt in urwildjfigen Gproffen bat fprdde 
Geſtein. Der Baier ſteht allein, wenn Cons heiratet, 
ife habt Arme in ter Gegend, Minder, die banfbar 
find fiir jebeS Wort, far jeden Händedtuck. Glaub 
mlt, Lies, nicht in grefen, prunfeuden Thaten — 
ganz ſalſch — im fleinen, unbemerkt, fn kleiuen 
Mreifer wir fie am midjtighten, bie Menſchenliecbt. 
Wile ein feiner Alittenftaub, den cin fanfter Weft 
eutfſihrt, foll fle herabriefeln ũber dic ganze Menſch⸗ 
heit, ihte felnftes Boren durchdringend, erfiallend, 
ibe ganged Weſen befruchtend. Sie ift her Erldſer, 
“der Reſſias, auf ben Me Menſchheit harrt feit ihrem 
Befiehen und dete fie inmer wieder freuglat in Modem 
Unverſtand, fo oft er erjſcheint.“ 

Peters Antlitz glithte in edler Begelfterung, in 
heillgeur Gorm, und Lies fah gu ihm auf wie cine 
Marmyretin zum Mreuge, 

vetgeſſend. und ihe ſeelenbolles Auge ſchwelgte entzückt 
in Der überirdiſchen Elut, die fete Wangen ſarbte. 

Dle larmenden Stimunen ber Väter weckten fie 
aud dieſem wellvergeſſenen Siunen. 

Sie ſchienen ſich geeinigt au Haden und beide 
mit dent Ergebnis zufrieden an ſeſu, ben hetteren 
Miewen, dem unaufhörlichen Händeſchütteln nad. 
Dee Anblick bee Poores auf der Bank braufen 
fchien beide zu überraſchen und veridjiedene Gmpfins | 
bungen bel belden wachzurufen. Die bes Riedbauern 
ſchien eine freudige zu fein, fein ganged Geficht ging 
in bie Breite, wähtend ber Pofthalter ärgerlich rief: 

„Beter, warum ei Du net hertinkommen? 
Hatt” Dich jo am End' auch angang'’n, die Giſchicht'!“ 

„Der Here Dofta wird halt bie Lies g’rad’ 
math'n woll'n und driib'r vergell'n hab'n!* bemertte | 
Domini, Aber ben plumper Scherz hellauf lachend. 

wt glanbe, ihe feib auch ohne mich fertig 
word’, umd vom geſchäftlichen Tell verſteh' ich jo 
dod) nichts,“ entgeguete Veſer. Und was Deine 
Bemerkung betrifft, Dominit, jo ijt fie cinfad) roh, 
mext Die das!” fprach er über ble Achſel. 

Der lachte hõöhniſch: 
Maun net jeda fo ſei jel’ wie Du, daſür bit 

a in det Stadt g'wef'n Dei* gang Leb'n.“ 
‘Peter verſprach, wieder gu fommen, und ging mit 

tem Bater voraus bem Hoft gu, wihrend Dominif | 
nech mit bent Stiedbanern gu verhanbdefm hatte. 

Der Vater ſchien etwas auf vent Herzen zu 
Haber, was nicht herons wollte. 

o Sit die Gade in Ordnung?“ frogte Peter, 
In Ordnung — fo weit in Ordnung,“ ere 

widerte Der Boater, den Blick zu Boden gewandt; 
nämlich — Du weit jo, wir haben frither ſchon 
davon geiprodien — ber Ricdbauer ift cin Harte 
nicig'r Menſch — er thut’s net anders — bic 
Bolt — es 1S feimer 3° ucid’n bamit — aber dod 
— die Bolt muh der Dominif befommen.” Er 
twifchte fic) ben Schweißß vom ter Siirne. 

Wer bern fouft?* entaeanete Peter unbefangen. 
Das iſt ja eine alte Geſchichte!“ 

wed fon, aber Du Gift dod) andy nod) da, 
Seer — Du — Du bift ja ſezuſagen nod mehr 
da — Du biſt mein Sofu, Peter — uo’ fann ad's 
bas Poſtauweſ'n biel rauszahl'n wet verttag'n, es 
find ſcho' hũbſch Schuld'n drauf vom Vat'r her, und 
fo biſt Du im Nachteil, Peter, und bes — des ſoll 
net fei, bes ſühl' i — ded foll net fet!’ 

Peter ſchlug den Arm um felnen Hale, und der 
WBimbader beugte ſeinen madptigen Stiermaden willig 
unter ihnt. 

Darũber mod Dir keine Sorgen, Boater,” fagte 
et, „techneft Du denn dad viele Meld nicht, das Du 
fir meine Studien auegegtheu? Ih das nicht and 
cin Rapital, das bald reichliche Jinſen tragen foll, 

Sle lehnte ihr ſchönes 
Auilitz auf feine Schuliet, den Mann in ther gang | 

Ueber Sand und Weer. Deutſche Alluſtrirte Zeitung. 
— — 

io, ſchon jeht trägt? Glaubſt Da, es iſt mir nicht ſich nicht vor alle Leute herbordrängen, 
viel mehr wert als das ganze Anweſen und alles 
Geld dazu? ann id) Die denn iiberhaupt jemats 
meinen Danl dafiir abtrager ? 
bem Dominik, Du kannſt ihm ja nicht den millionfter 
Teil von dem geben, was Da mic gegeben Haft. 

Miles, alles gebirt fle mufte nod einmal rufen. 

— —— — 

fi 2 

geſtern {dion Abſchicd genommen, ter —* 
Bagen um die Gde beg, gad es ihe einen Stig, 

„Auf Wiederfeben, Lies!“ tönte eB juried, und 
| der Wagen mit Peter war derſchwunden 

Du fernft ifm nicht, den Shak, den Du mir qe | 
ſchentt, Du kennſt ihn nicht, Bilterchen, fonft wilrdeft 
Du mid am Ende felbft drum benefden!* 

Der Boater verflamd natürlich fein Bort davon. 
Fat hatte ex ihm denn gegeben? Mauhe Borte, 
die tnappſten Mittel, feine Studien zu vollenden. 
Dominif hatte mehr in den Wirtsftuben und Regel- 
bahnen verbraudt wãhrend ber Heit. Doch ec war 
fibergliidlich fiber biefe gufriebene Stimmung {eines | 
Sohnes, dem ex fo ſchmählich benachtelligt glaubte. 
Gin Stein ſchlen ther vom Herzen gefallen gu fein. 
Außerdem blieb dieſe großherzige Gefimung mide 
ohne Wirfung auf ben Maun, der ſelbſt gu feinen 
beften Eigenſchaften eine gewiffe Nobleſſe in Gelb 
angelegenbeiten giblte, die manden Höherſtehenden 
oft ganlich feblt. 

Jeter,” fagte ex, ſiehen bleibend und ihm felt 
qeriibrt ins Auge fehenb, dle Mutt't hat bo’ 
g'wußt, warum's Di’ fo germ hat, babs damals 
tet recht Gegriff'n — §' fog's, wie't is — fie bat 
bo' rect ghabt!“ Gr zermalmte faft ble Harb 
Peters in ber ſelnen. Ee wuste leinen andern Mus: 
weg fiir feimen Gefũhlsausbtuch, dem freien Lauf zu 
laſſen ex ſich mad) Art ungeblldeter Menſchen ſchamte. 

Damit war diese Angelegenhelt abgemacht, Peter 
und ber Water berſlhrten fie mit feimem Wort mehr. 

Der Mufentholt des Doftors war Cary bemeien, 
er hatte bereits eine Stellung als Aſſiſtenzarzt am 
ftadtitden Stranfenhans angetommen, ba gab es 
teinen Verzug mehr, augerbem drängte es ihn felbjt 
ju neuer Thaͤtigkeit. 

In ber Klauſen war die Ausſöhnung bes Wim⸗ 
bachet und bes Ricdbauern und die daraus ſich exe 
febente Heirat bas Tageogeſprüch. 

» Der Wimbader hat nachgeb'u, wo ec ſcho' fait 
g wunna hat!” Das war ctteas Unerhirtes, und die 
raft, Me das bewlttie, die mute man anftaunen, 
dic qiteg nod weit ther die bes Pjartets, und dah Peter 
Mefe Strait war, wakte ja ſchon die ganze Maujen. 

Sein freundliches Welen, zuerſt mit Mißtrauen 
betvachtet, hatte thm ja jo fdjon alle Gergen gewon⸗ 
nen, feet verfdGute ec and nod) Me zwei augeſchenſten 
Familien bed Ortes. 

Wenn's nur mit tele Ding zugeht!“ meinten 
Die Ulten; „in der sirdy hat er fi’ met viel jeh'n faut” 

Im gauzen Hatter fle bod) cite Gefahl wie Ehr ⸗ 
furdst bor bent junge Mann; es driidte etwas mit 
ehernet Fault auf ihren Maden, wenn feix erufier, 
webhlwollenber Wi fie traf, und es war do' lel' 
q'welbter Seve — jouderbar! 

Mit en jungen Mädchen war es gang aus, die 
ſtdumten mur uoch von bem ſchönen jungen Doftor; 
hatte ex fich bier als Arzt niebetgelaſſen, wie viele 
im ſtillen boffien, fie waren alle totfrant geworden, 
tine Epldene Hite fle ergtifſen. Und die Lies, dle 
früher verlodte Lies war jebt durch ſeinen Berfebr 
wie gefeit, fle fonmte ſich ber unzähligen Fragen 
nicht erwehren, die an fie gaethan warden, Bor bem 

Neide ſchũtzie fie ihe Gebreden, was follte der Peter 
von ihe wollen — ſeine Jugenderinnerungen, dad 
war der gange Anfuitpfungspuntt. 

MIS ber Doftor hn Einfpäͤnner bes Vaters por 
ber Poſt wegfuht, war, wie zufellig, die ganie 
Elnwolmerſchaft bes Dorfes gnlammengefounen, 
und jeder teichte ihm nod) einmal die Hand hinauf, 
far jeden hatie er hingegen cin freundlidjes Wort. 
Det Voter made fic) am Wagen gu ſchaffen, als 
cr dem Kouf erhod und Peter zum lehtemmale dic 
Hand veichte, bemerlten alle einen Tropfen, der in 
bent wallenden Bart hing umd glangte wie cin Dias 
mant — nur Tommit ftand verdroſſen unter ber 
DHansihle umd fam nicht herab. 

» Has habens denn mur alle mit tem Beter 2+ 
murnelte ex polſchen den Zähnen. 

Dos Ardunt zog am, und bas Rägelchen flog 
bie holperige Straße hinal, 

» Whit? Got, Peret!“ fang eine elle Stimme 
von tidwirts, bas , Peter” Mang zertlfſen, geprefit. 
Et wanbdie ſich um und ſah dle Lies, ble jest aus 
bent Krtiſe getteien und ihm nadwinte. Gr haue 
fid fdjon lange nad ihr umgeſehen, aber fie wollte 

' 

Der alte Wimbader blückte lange nad, denn 
ging ce in Gedanfen verloren dem Hauſe zu. 

„Was Hat denn nur ber Burk’, bak e allt 
mit'nand’ ben Sopf vervudt, daf man ise aren 
hab'n muaß?!“ dachte er ſich. 

Gr konnte mit ſich zufrieden fein, ber jung: 
Heformator, wie ihn Lindner naunte, ex hatte mit 
voller Hand Liebe geidt. Ob dle Seat iideratl Erdteich 
jaud? Mn einem Ott gewiß — ine Hiedsenerngof, 
wo fie in einer Dabchendruft nur zu raid emporidos, 

Ul. 

Es wor cin ſtrenger Winter cingefallen. Die 
Nauſen wor um Nenjahr zugeſchneln. Die Bort 
tounte nicht mehr cin und aus, alle Vetbindum 
mit ber Außenwelt wor abgeſchleſſen, sur mit 
Guberfier Anſtreugung und geges gate Lohn togn: 
ten ſich hie und ba fraftige Golgtnedte mit den 
Schneereif cinen Bleg, um bes AÄsligkte herbelyn- 
idoffen, Wilder und Felder, Graben, Wege, alles 
ſchien zu einer gleichmäßigen welfien Waite jus 
ſammengeſchuolzen und fenmer nod) ſielen in ste 
lanchotiſchent, idwerfalligen Rhuthmus grope Floden 
aus tief Herabhamgenden ſchmutziagrauen Mebeln, 

Witten in dieſe verſchlafene, erſtartie Vater 
lãrutte an einem Sanuertage bit Hochztit ded jungen 
WimbadiersDomintt binein, daß vow dem Geloſe der 
Blechmuſik, ven hem Geſtampfe anf dene Tanzbeden, 
von unsabligen abgefruerten Freudenſchäſſen die 
weichen, dberhingenden Schnecpolſter auf ben Dach⸗ 
tinnen und Zãunen erſchteckt herabfielen. 

Tie gauge Poſt war augeſtopft mit Gaſten. Der 
| Pofthalter hatte ed fich viel koſten laſſen, dle Bege 
und die Slanjen twenighen’ eittigermahen vaffirbar 
yi machen fiir dieien Fag. Oben im Feſtſaal wares 
die Tifde gedrangt voll, eine ſchwett Atmofphire 
von Speiiediinfter, Cigarcenquaim, verbdunjtetes 
Schnecwaſſer, welcheß wow den Kleidern Me und 
Bugehender troff, log ũüber bem Gaften, dere ergigte, 
fettalamgenden Gefidver unbefttnemt burch defen alls 
gemeinen Nebel hindurchſchimmerten, und immer mene 
Platten mit Suftenben Beaten aller Met wurden 
herbeigetragen. don vier Stunden wahrie bir 
Schlacht, und nod fein Ende. Die vot und blauen 
eTiindhin® füllten fid) immer mehr mit dem fo 
genannten ~B'ijond”, Fleiſchſtücle, Nudeln, dle ben 
Daheimgebliebenen als Erſatz fiir die entgangtnen 
Feſtesfreuden mitgebracht wurden, hingen feteiriefend 
ũberall umber. Iwiſchen den einzelnen Gãngen fpielse 
drauhen auf dent Borplag bie Blechrnuſit jum Tanz, 
daß der Stalf an manchen Stellen ſich vow ber Dede 
geloſt. Die Jugend verließ die verkedmelten Tite, 
die mit ihren veridyitteten Speifereften, in der Gite 
des Aufbruchs umgeftittzten Ktügen und unordentlich 
nmberliegenden Ggerũten keinen einladenden Audtic 
boten, unt ſich in einem ſtütmiſchen Schubplatſtet 
neue Kräfte zu holen. An bem Ehremiſch fas dad 
Brautpaar, bie belden Vater und Les. 

Der alte Bimbacher, ber im ſeintta ſchwarzen 
Anzug elnen ſtattlichen, faft etwas ariftofratifden 
Gindrud machte, unterhielt fic) lebhaft nit ber newer 
Sdwlenertodter. Sein Auge cute mit fidhtoarem 
Woklgefallen auf ihrer Geftalt, und fo jugendlich 
triftig ſah ex aus, daß man ifm felbft fiir tex 
Briutigam hatte alten finnem. Und es war aud 
cine Fteude, die Gens angufehen! Bi ihrer volles 
Wiirde, in ihrem ganzen Otnat exfchien fie heute. 

| Der gamge Stoly, das ganze Selbfebermefisfein des 
BauerntumS [og in ber fraftigen, [chin gebauten 
Weftalt, dle in der Enifternden vloletten Seite fic fo 
vornehm 31 bemegen wuhte. Die buntelroten, ſchwettu 
Sdpje wurden von einem mit Silberfittter beſeblen 

Arönchen auf dem Hintertopf feſtgehalten, wihresd 
vorne feine, qoldiq qlangenbe Godden in die enetgiſce 
bluhweiſie Stirne hereingitterten. Dee Ausdtuck bes 
Grounen Auges wechſelte unauſhorlich, jſeder Fegung 
ihtes Gemiites folgend, während eine kleine Scbarte 
in ber OQberlippe, weiche dieſelbe etwas hinaufog 
bak man bie biendend welfjen Zahne erblicit. the bale 
cinen ſchalthaflen, bald bagartigen Musdrad verlich. 
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haal Sterne bei dieſet Gelegenheit, die Weiskeit wird es | 
nicht.” | 

| Uh felbjt warbe als gang janger aſallehter non 

Zur Haturgefdidte des Gumors, 

—* dem Strahl des Humotiſtiſch mic ei Cleiner | 
Ridiard Wuldtoiw, Sertaner aul die Frage, was dew Almoſea fei (oes | 

Wort fam im Leſebvch ver), die {ine Xnemort gab Benn— 
TL. Sani⸗ id) ‘nem armen Sind greet Piennig geb'!’ Sh mußle⸗ 

laden, aber ¢3 war eigentlich mur die Masle far rine 
unwiticlide Thiherwng. Treilich wer dieler MiedesSumor 
ein unmberoufiter; Der Dumor, mit bem wie es ber eigent · 
lich gu thum haben, jpricüt tcidst, mde wir feben werden, | 

aa bad ſowſſche in jeter bicdfien und ebelHen Voters, 
© ive Drama, §predje wir fpater; bber mur bad flix den 
Sujammexbang’ Sotmendigite. 

Dak Romiide ſchlagt der cinfeitigen Ider durch anet ⸗ 
wartet pliplides Dervor- 
fevers bed Gegeniates 
ein Sdnippden wed ex 
iunert an bie menigliche 
Schwache, wenn fie ſich 
breit machen rill; dos 
Erhabene wird dard den 
Aoblich auftamdenden 
@Wegening ga Foalle ge 
brat, und der Wig iſt 
eS, der die arßerliche 
Derftellung in Borter 
iiberninnatt; es fi niet 
jeimed Unter, bie Shee 
gt tetten smb gu Ehren 
qt bringen durch ben 
Vachweis, hak dirfes 
Berlebrte und Falſche eina 
Meniplides , Irdeſche⸗ 
fei, am dem wir alle 
unern Anteil haben, 
Dene ex iſt in feimer 
Prabégheit, die Gebeechen 
und Yerfebrtfeiten ju emt 
deden und aufpubdecten, 
zunachſt eindeitig, er offer 
bart nidit bie Siebe, bie 
Hergensgiite, mit dem 
saan neben dem Dampel- 
haften aud das Tteß · 
liche und Schaue an dem · 
jellen Gegenſtande in 
freundlich mitted Licht 
zu ſeden Mrebt und meip. 
Das alled ft Sore tes 
Qumore; ex it gewiſfet · 
mofier ber Eproh ans 
Der Ebe, bei welder der 
Wig den Rater, die Lebe 
aber Die Mutter repri- 
hentict™. Findet ſich wien 
lid) neden ber inlellel · 
tovllen Jabiezteit, bas 
Falſche und Thorichte 
Dberall_ za evipaben und 
iit femngeidimen, ta bear 
felben memidlicten Indi · 

viduam cine afeid grok 
Begabung mit H 
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Dustor dagezen it ear 
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Zeichen. daß ele jSeneree, 
toanthajter Sxttanb be 
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fid ben tomflen Roticin 
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fung verindt, do Ditty 
ter haben dad Merifer 
wel poetiid) nerfider. 
Die Dentfdhen — haben 
file jenen laftesden Gee 
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wné erjaft, wenn tic 
bed ungentefienet Wehe 
gedenlen, dad non Wer 
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borers" gefenden, um 
dieje fiche Ungerer 
beit sit bes Briteber 
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tumg des Geſchaſſenen 
fiibrt, &&  andeverfeits 
bie Quelle bes moberuen 
Veſſime mus geworden. 
Detmoch beitebt ein thal 
aebender Ustet ſchied 

zwiſchen Welticenery ued 
Veſſĩmiamus. Der ev 
Hleve beldaftigt ſich veer 
zugsideiſe mit dem 

Schidſal bes Meshhex; 
et weint «iter bad 
meniidje Weh, ſrin 
demfelben nahe snp jnat 
es gu lindern; ber lege 
tere betrachtet die 
als etwas ginslich Wife 
ratened, , ale bie dente 
bac ſchlechteſte con aller, 
bard ime Vgtif 
cntjtanten”, im Séuge 
ling fiebt ex bert mele 
nenden Bropheten feinek 

befteht, iff mert, bab es zu 
geot ben Dlewiden beteifit, fo mare 
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borbeiten und Ungeredrigfeiten, allen Jarener Rit 
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«Der Selife ven allen ip, 
Der [doe wis Mind die Augen HLirbt. 
Bek Fub nie auf vie Erde evar, 
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Ubretittelfar und untersubt 
Den Tore in die Arne glist." 
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jede fiatlide Doters, 
‘Rlfred de Dalles Roman: «Les confessions d’wn enfant | heute ceidyeordene Epiciers, die den Gajeigneur gx ipielen | jeitigen Realises, welche ver jedem 

gornd und ber Weltflude. 
Unders der Delticgmers. Er trauert, daft bas Gute 

ne yom Siege femmt, dah gerade aus dem Erreben, 
es mad Mriftes su vermictlides, alio aud bem, was and 
ebct und adeit, umier fdtiwerites Weh und unjete tieſae 
Not hetvorgedt. Shateipeare gibt deeſem Emery ier bie 
Mokheit und Gertehethert bee Welt in feimem ſechtund · 
jeduigiien Sonett cimen ergreiſenden Ausdruch 

Sat, died ya ſehn. feufy’ ih um Aiden Tod — 
Lio: Ded Derdien® otf Benterſiad groeere, 
Mab basfe'gt HoWlheit webigerut und vat, 
Und reinhe Tree boallqa meggeidrsesen. 
Tad gatb'se br’ euls EdeibliaPe veramendei, 
Und este Brefilinteds fallglid bridemt, 
Und jungfriulihe Tagcad mdf geipinret, 
Und Areft Burd bintead Regiment gelebert, 
Und Wifimidaht grfsebele van dex Mledt, 
Une Naredela dattarkejt bic Manf uritcad 
Und Gindalt elf Finfeltighelt veclacge, 
Usb Hauptrons Arz ten Staten Gest regierrad: 
Gott, dies gx ſehn. mae 1 2ea binsen eidea 
Magi iG nue ferbend midi resin Liebfles maidca. 

Wie aber ben Dihter hier die Jattlichkeit der Liebe im ¥ 
Tairin ſeſthalt, fe halt andere vie Pflicht, ibe iffen, 

' 

| 

die Betrachtung, daß of des Menidier ummiirdig fei, da — 
feiq ga entfliehen, see cr als Mampjer ga cingen Sat bis 
gum fegten Augenblice Dad it der Inkalt jenes be⸗ 
fannten Hamlelntentlogs, in dew ec klagt, daft ,.Bervifien 
(oonscience) Feige and und allen mage’ und dah der 
angeboremen Fatbe ter Entidiliefung bes Gedantent Mage 
anaefrantelt wird", Comscience tft aber nicht aur bat 
Gemiifen*, bad it der Inbegtijf ven Beroufrjein, Denten, 
Gruvdgen; bad iff die Beirachtung sibechaxpt, die grub · 
leriſche, theoretiide Natur tes Geemanen, die ifn ans 
Leben Salt und ign himdert, butzen Vrozen zu maden und 
den Dro der Uebel dered) einen ruſchen Entſchluß aber 
werfen. Es ijt bie Natur det Welt ſchenerzes goer menigitens | 
die Demfelben am meiſten gugisgliche. Um mut eine Bere | 
ſohnung ober wenigien? cinem modus vivendi mit der Melt 
zu geminnen, gibt es mehrere Wege, die Der am Welt 
idinery Leldende betvitt, 
anßerung detlelber und, suit Glück fr den leidenden Teil 

Die icine prattiſche Lebens · 

ver Menſchen, die ase meiſſen verbreitete, if bee Drang. 
wohjuthun umd nach bem Maß der eigenen Ktraft das . 
vorhonbene We gu finders, nicht nur, iadem man bene 
Wediritiaen leibliches Gut gemalrt, ig ſpeiſt umd tranft 
und fleibet, jonbern inbesr mam geaett die geiftige und fitte 
liche Hee antdunplt, Licht trägt im bad Duniel dex Unwiſſen-⸗ 
heit, bie Funbamente bed Wiſſens da legt, mo ob durch die 
barte Mot verſaumt warde, und endlich auch mo da hiljt, 
two {djlechte Etzle hung, Mot umd Berbredes den bedraugten — 
Menſchen gum fittliden Fell broaden. 

Uber bab Web, welded durch materielles, geiftiges, fitt- 
lige lend verurjacht wird end in bad wir mudctaig belfend 
cingreilen, tt ner eine eingige Speſies in ber Pondor 
bilchſe meniſchlichet Nebel, die Shaleipeare in obigen Gomett 
mit Geller Bartel belewdtet, Maw weniger grow (wenn es 
daſür cinen Maßſtab gabe) als der Setters um die wick 
like Menſchernot, ijt ſur viele derjenige um dir ues im 
Leben umgebenbe marl · und djatalterlole Lage, and gwar | 
die ſiegreiche Luge, am Terug, Schein, Aonvenienz. Glide 
lad Derjenige, der Danan widdd fiehe ober ſchen will, der 
jede Reflerion darüber flare von ſich fermbalt und ſclicht 
und rett ſein Tagewert thut; bellagendwert detjenige, 
deſſen Auge im der Weſen Tiefe trachtet“, ber bie Lage 
nud Heuchelei fiebt ober nike unetin famn, fie gu ſehen, 
und ſich einmachtig FOU, dagegen etmads Etſelgteiches yx 
than, Cr murde dem lahetenden, thatlefen Schinerz über 
die Teiimemer beiner ſchunen Traume, wher Wahrheit und 
Menſchengluck verfallen. ween es ihe widt pang, bas 
beleibigte Ideal gu juhnen nnd ga vachen. Ger da ligt, 
mu Brogel haben” Nady dieſer mete Yorjdyritt Wirga 
Saajfos ridvet ſich dee Momifer, dee Sativifer, Ge nine 
den Kampf gegen die bhje Arias Thorbheit, Heudjelei, Sige 
in der Waffentifiung der Romif auf and fpottet tn ſcheinbat 
luſtigſter Seuberanitat der Mebredjes ſeiuer Ritwelt. Aber 
beitme Naſtamg bedecli nur bas Web in ſeinem Herzen, tein 
Sron wt de Frucht jets Schnerzee. Tee lemtiſche 
Dechtet — Blamus end Moliote beyenges tas — oon 
exit einen, tien Sug aus bem bitters Reb des Lebens 
geldan haben, ebe er dutch ſeine Dichtungen awj fei Boll 
Wister fawn, Erjt dann ift dee jouverine Sywst ber das 
etbaärmliche Trethen dee Menſcherrwelt mdglids, wenn moan | 
durch reiche Letenseriahranges zu dem Ean Auß qefommen 
tit, dee Welt vow „Beſtien und Ratren“ nicht mege ern ⸗ 
hait mehmen ju wollen. Ler fomiidhe Decter fodt über 
bie Verlebribeiten, Bodheitere, Schledwigtetter der Menſchen, 
aber indem ev lacht, meint jeine Seele umd fuhlt das Bebe 

ihn unb learmen and Siel, welche bie 
aberwunden haber, überwunden haber nad fdaneren Lnnerent 
WMiihen und Nampfen. Der Wegweiſer zu ibm in der 
Humor. Was die tragiicje Munk bezwedi, die Erhebung 
bed menfcdlichen Geiſtes fiber Deid und Unergang, dad it 
im Quseor erreicht und exicbeint in ibm gemiffermafen pet · 
forifigixt; er iit bie Friedensbtücke grviftiess Realitat und 
Neal. ‘Der beſcherden Zufriedene, der jill Tugexdbafte, 
der in engent Kreiſe Gladliche betritt vielen Weg nicht. 
ex fahlt nite den Bruch gwiidien Nater wad Geiſt and 
hat mbt tad Meddrinid, die Wirllichteit am Wabitabe ded 
Ideals yu meſſen. Ruy wem die ſchreiende Tijjewany | 
wiſchen der Welt ded reinen Lichts und den fie entftellenden 
richelnungen tie? ins Bewußtieſn gedrungen ijt, wer den 

Willen und bas Rifteemg hat, die Gegenſade abjuitumplen 
und abjurunden, and enbdlid, weſſen Livge Die Muſe exit 
weihendem Auſſe beruhrte, der wird auf jewen beter und 
hertliden Weg gelangen, aber nicht im Frühling jeines 
Rebens, jonbers erſt viel, viel ipiter,.. * 

En [ode ter Qerdfle, 
Wene famil des Lebens 
Bowitteryern 
Ten Bidrenyawder 
Spinveeggctsiebelt, 
Groritt am Swrige 
Mirtiuidie Hofleang, 
Humor, die Merete, 
‘Die PAeretygenddere 
Baljehtige Goltfrudt.* 

Stean ‘Baul bagt, es gebe fic und drei Wege, nue alldlich 
gil werden umd fid> zu erteben Giber den Sammer der ede, 

Det erfte tit, mee cls Woler ie folder Hebe zu ſchweben,. 
daft man die gangs außere Welt mit ihren Woljsgraben, 
Beinhauſern und CShewitrerablelverss uncer feimen afer wie 
cin guigmemenaeiruuepties Aindergarichen dalirgen ſieht. 

Der zweiſe, wie cine Lerche gerade berabzuallen in 
bard Nindetgarichen und dort ſich fo heinciſch wie meglich 
it einer Furche cinjunifier, tak, wenn man and feigem 
warmnen Lerdjenneit heeansiebt, man ebenfalls tine Woli · 
qruten und Beimbiufer, feeder mux Aehtes erldidt, deren 
jede fur den Neſſrogel cin Sommeny umd Megenidirn it. 

Der drine, welder der fdjmerite und klügſte ift, mit 
Den beidert erſteren ga wedſeln, bald Adler, bald Letche 
hy icin wd jo, peiiden Hammel und Erde fliegend, wicht 
mur fine ſich fells jeter hoberen Weltharmonie ſich zu frewen, 
joudern aud andere daran teilneziuen zu laſſen wap jie 
in die ſelbe eingufubtea. 

Benn eine Dewtung dieſer Saye erlaubt iit, ſo wandeln 
anf dem evitgenannten Bege jene anti gearteten, Gacmoni- 
fen Naturen, gu ernit and Ged) angelegt, um dee lleinen 
Leiter und Wundetlichletten bed homo sapiens, aud jeine 
Vertehttheiten und Tien gu ſehen. She ober Schonheite · 
und Formenſinn (abt fle die Bride und Jerwürfniſſe der 
Usinen Erdenwelt ignoriven und jdewen, andererieits iſt ihre 
Seele gu ruhig und zu geiammelt, als daß fie beftandig 
jchwanlen Fonte zwiſchen qemitvetler Hingabe an bie Dinge 
und sigiger Atitit derjelben. Sa jelchen Gdlichen datfie 
bei wns tim Alopltod, Lefſing, Schiller, Goethe zu gablen ſein 

Auf dent pweiten Wege wemmeln zahlloſe gute Menjſchen · 
finder, wie ich fie oben geidabert, Sie Miden nicht nad 
linté oder redid, thun jdlidit und rect the Tagewert und 
lafjen fic) von Spefulation und Retlerion thre Utewiphare 
neSt iraben. Aus ihrem warmen Neſt heeans ſehen fle eur 
cinent Meinen Kreis. mud foment in dieſen ſtreis der Nenjch 
hin wit ſeiner Qual, jo helfen fle, foweit fie tonmen. Sie 
mogen gladlich tein, aber fie beglücken jellen. 

Daß Jeau Paul mit dew dritien Dege den Humor hat 
allegotifiven wellen, it axix nicht gwellelhatt. Nit ohne 
Girand bejeidnet ex ihe ald der ſchwerſten. Gs durſte ibes 
dabei die ſanere fumitleriidje Betwettung dee hettlichen 
Wottedgabe, der eigene beltandige Mampi jetmer Empiinde 
jamten und uberflutenden WPhontahe mit ber luntleriſchen 
Formengebung, ſeiner Ercentrizieaten mat jetnem Ideninn 
votgeſchwela haben, Qederialls ijt es bos hechſte Glad, 
nicht nut int Anjblid gu den heweren aben des Liches, 
jondern auch tee umerichrodenett Anblod ter tieten Eden 
nejen ſernen Beltfrveden gu finden und nor allem — andere 

| pesielben teilbattig ju machen eer wenigitens ei tf 
ber Welt, Nike nae Bore, Lenau, Hemme Find bie grofen ~ sigan dedſelben ia ihte Seele ſaben zu laſſen. Dewn gerade | 

FA? 

Bedeut des Qumors, Gr erbeitert and wmidit ue in Staten ee” 

| aud fein ausgeptãgles Bewafitiein der civigen Waate, 

Spuren von Huneor in den Di vieruelinten 
und jinkgehnten Jahrhtenderts, bent es fiSlt webl be 

tief und tnnig, aber bel ber noinen Glaubenzietighis , bie 
| feeb ant den Feſſeln hieratchtſcher Bevormundumy weber 

heraxstinget will nod laun, fommt oS widt ge ber 
jouverinen Gieifterfretbeit, dae allein den echten, aber dee 
Dingen ſchwebenden Humor gebaten fon, Crit ded Hefor 
matloadaeitalter bat weit feimer geiſtigen Freibeit den echten 

, Sumer ergengt lauch Arioſt if ein Mind dieſer Beit), und 
ba jprubelt dieſer Junabtrunnen oor allem foitid) in den 
lange nicht genug gelannten Zifdreden Qutkerd in gery 
aewinnender Weiße. Dieler termbafte Hamer sieht ſich hogar 
big im jein Gebet dinein, indem ex it echt findliger 
Suverfids feinese lieben himmliſchen Rater ſeinen , Sorgen 
jod vor bie Thure wirft” ober ihm ,mntt feimen gropen 

| Geripredungen die Obren eit”. 
3 it noturgemaft, Daj Dditiemiges Rulturvilfer ber 

Nenzit, bei denen ſich tieje Innerlichteit bed Gemitelebenz 
| mit dec Schärſe des Gedanlens eint, die mabren Träget deb 
Humors werden mußten. Wir haber geiehen, dof ot de 
Englander find, die in bervorcagender Weiſe als feldie ber 
zeidnet werden Tenet. In felnem Lorde haben wad) dere 
eigenen Urteil bedeutender Englander die Humtarijien fo 

| veredelmd auf bad Vollaleben gereitit. alsin England. Unſere 
| humorijlijden Sdrijtiieller,” fagt Bhaderan, Diener wir 
Addiſon, Goldimits, Didens haben nicht mur gu usferem 
reinGere und harmloſeſten Bergnügen beigetrager, fle haben 
uns aud mit geregten Hab gegen alle Hohlheit wd 
Heuchelti, Falſchheit und Unnrafiung etfüllt, haben untere 
Siebe yx allem Guten, Grofen und Heiligen vermefet, fle 

| haben und glidlidher und beſſer, wodiidtiger umd mit 
leibiger, fury, liebevoller gemacht gegen Bete wend Whence,” 

‘Der uniibertroffene draatiidje Meiſter des Heuior? 
bleibt Shatefpeare, fei ek dab er und im Ralltalf die beak: 
leie Diftereny zwiſchen der mevalijden Verlumpthen pee 
ſeigen Btamatbas wnd dem awalier vorfahrt, oder ob er 
derch feisoe ollegeit tigiien umd weiſeſten Rarten der Deri 
wihigen Geradgeit und Dffenheit gam moralijden Siege 
verbilit Gher Verblendung enb Leidenſchaſt, oder endlich ob 
ce umd cxjveut mit dees jeinen Gemiltswcy der Porgia, ia 
Deer ſich Der gange Sauber geiftiger Vildung der Herasijance 
zu offenbaren ſche inn. An Shatelpeare und mur an thn wird 
ber grofe Sutusitspramatifer bes Humors, anf den wir 
Deuthbe hoßen wellen, angufuipten baber, 

Aber aud wir beſiden eine groke Jahl non hacoriitijchen 
Sahrifttellern von Fijchart bis Seam Bowl, und mist mar 
bas, ſoudern unſer Volt i darch und durch Geeatariftiidy, 
wenn aud) bismeiten in derber Form, beſonders bs Lieder ⸗ 
deutſchland. Als cinen Gueorijien vom reinfien SAlape 
médjte kb Qobann Peter Hebel bejeichnen, der in der 
Gxythlangen des theiniiden Hauefreundes“ einen unber 
Alekbtiden Schat vow Gematttefe und Mowll in inmagiter 
ereinigung niedergeteat Gat. Ammer febrt man mit ete 
theuter Luft gu Dielen Geſchichten guriid, weil fie aud einer 
WMeniderjecte ſiaramen, die felbjt anergriludlid) mar ix 
Etuſt und Scherz, die mit umendlider Leche allied Lebew 
umſaßte und doch zugleich die Ratreitien und Berleharberter 
boticlgen Qebens mit feiniter Witterung auszuſpüten und 
witig gu beleuchten berſſand. Gere Chaties, Kannit⸗ 
perftam snd fo weiter.) Auch verſchiedene Usifdye und 
Dichtungen ded Wandsheter Beten, id) nenne darenter det 
unendlich liebendwiitdiger Auffag ,Gine meue Erfimdurng”, 
gehoöten zu dew bejten Gaben deutider Hamoriitil. - 

j Ginee grobert Unterlafſung aber wiirde ich mich ſchuldig 
wSachen, wenn id) nicht etwad naher auf den deutiches 

| Schriftfteller eingehen wollte, dec unter dex neueren we 
ficcitig bie Hidhite humortftijdle Segabung beſaß uud jib 
but unſchahbare Serdienit erworben bat, ten Gril unſeret 

| Set mit mele geſunder und etquidlider Heiterfet durch 
brochen zu daben als alle Wighlater umd ſogenanmea 

| Hussoriiten unjeree Tage qujamenenaersminert. - 
Sch meine Fri Reuter. In feittest sumadsaberludest 

{ Meiirerweet Ue mine Stromtid" finder der echt deutſche 
Ebitlide Humor in der Petſan det Ertjpeller Vraiia” einet 
Lertreter, dey dem Bergleidy utit den Vidwidiern“ ovr 

DY AsOOBIC 



H17 
— — 

Darn Copperfield” night gu ſcheuen btaucht. reads 
nidt fogat in jeder, ber nus an ben Aulel Beajig* 
pealt, alébald diejenine Etimmnang, die wir als die humor 
riftiiche en? Wer teitt nicht Ded Leachen nabe, 
und wem gebt witht sugleid) das Hery in warmer Suneigeng 
ond, wennt ec iget fic) vorfteSt, dem latten Maun mit den 
sddlid Gelleht um de flantidje rede Ras, be Gel wat in be 
vuit G2, =p fime forten Beinings, de helliden utmarts 
fiummen un fo leten, als wihren jet im tat lange Bawenlic 
pectiict teidgrawen worden", Uber ed it fidverlih vicht 
feine wunderlide Geltalt, die umd fo angieht, oder ſein 
hodtomiiger Sanger, in dem ex fpridt, .der gebalbete Etil”, 
in dem et frinem Freunde Ror’ Hawermenn ſcheun in der 

Sdule tibet war", wie auch im Howbreutiten und in der 
Litographie”, wiht ſeine Drodliget Lertentangen ber Fteint · 
wrdrter, ¢3 ift aud) mide feine oft febr wigige Beutteilung 
ter Dizae und Perfonlitteiten, feodern da begriindet fic} | 
ter Sanber dieſes Renſchen voryhgli&) darauf, daß wir 

ywifdert all” ſeinen Wunderlichleiten umd Lachetlichte laen in 
ifn bad paverlaffigie, gefbighe Gemit, den helſenden 
Freund end Derater aller etlennen 

Hier ſchen vir ihm den vom Sarge feiner fungen Frau 

fonmenden, mocy veinenden Hawermannt als femen stort 
beater ein Sitiden aufmlatern“, dort Sorem wir itn an 
eines JPlatenfintes Ronfirmationstag ſelae tendled ciihrewde 
Forge Gufiern, ſein Mining werde im der Ptufang hacen” 
bleiben, woesei ex ,Qubdadmartern” auaſtedt. Ita fommt's, © 
poten Sie Udtung, wa fomaet’s," flijtert ec jeinem alter 
Freund Hawermann in der Ringe ga, Kotl, Du folli 
tebim, fe Irieat fie, Dining kriegt die grobe Wafjerfrag’, 
dh hab’ fie gewußt, ArikGan Bebl fount’ fie wich, und id 
mute fe ſagen; mu aberiter bab’ fie am} vergeſſen und — 
one blob ben Yatang: Waſſer thut's freilidh nicht, jondern 
der Grijt Gottes .. .” 

Und als Dining ihre Leltion ohne Steden anddeig 
hergejagt, witht ber Wie, von feiner tellneheuenden Angit 
teireit, einer bartent Thaler im den Mlimgelbeutel und [hit 
deat fein Vaſchen mnter Theisen, die ex hintet Hegjten und 
Hiwipern ſchlecht gu bergen mei Dem ent wütd' jo 
jrarrg, als wate bet jliuſt mod) ox Rind, um bei foe jet 
readting dit vin fleitert eht in de Uhren: Lak man gut | 
jest, Mining. laf ecam qut fein, id) ident” Did) amd was’ 
Lin wil bei ne nich wuht mat, in bei grad fimen Sruwdaut 
tan Hand netmen must, jad Seis Ich ſchent Dich aud) 
at Dugend Seumbaul! — redjt Sumte,” Sean bei wull fern 
Sat fhe gaud maten,” 

Ter Hamer, jo recht aus der Empfinduugatweiſe des 
teutihen Boltes herumtgewadiien, wird in jeiner poetifden 
Gefialt ftetd ein Liebling dedfelben fein; Der Gettere Frater | 
in idbweren Standen, dec finnige Freund der Urmen, der 
ernite Malnee der Reichen. Mag der Mddtige Wit in dew | 
Humoriften nur den Schalt erlennen; dad haeſet deingende 
Ange fiedt in thm den Beivfler, der, aul der Geode getidhen 
ber mhenchen umd fittlicten Welt ſſehend, bas Heid) bee 
Wieliahlert mit tem der Ideen zu vecidhnen firebt, febt 
in ilen den Geiters Prophelen Linfliges Weltharmeny, 

Bahlenfiigungen, 

Deticv ie Geuern. 

(Bie Behe wecbrbalien) 

— dom Die Prahageraer ſchtieben im Altertum dex 
— Zehlen und deren Sujusemenjiigungen und Vet · 

Alli of bi cine ber die gewbtelidjen arilh 
oY N72 metifderr Eraebuiije, fo ubettaſchend dieſe zu · 

weilen auch jein magen, dinausgehende fat 
tolifde, das Gebiet der Mofnt ſtreiſende Mraft umd He 
dew ju, und durd dad ganye Wittelalter sieht fid) bie 

t, it, welde amd heute no im Volleglauben 

{o wet wirtſam aft, Daf — meift obee teftimmt be 
waste Griinde — gemifje Sablen fire bofe und ungeitved, | 

Tobjiinder: geiunten Hat, ebgleid im Altertum die Carder 
dutdaus feime unglidlide, jondern eine hrilige und ſegen · 
bringende Zahl war, bei den alten Aegnplern wie bei Den 

Juden und aud) in der Geifitichen Ritche, denn fieben Plameten 

hebersfciters den aftrologijden Simmel, fieben Tage bifreren 

die Schopiungsmede und der fiebente ft der Feiertag; bel 

bet Geieden war die Eichen dem Apollo Geilig, sand die 
latholiihe Stirdje fat ſieben Safcamente und teilt den Tog 

iat fieben fomertijde Stunden, Dee Jahl oeeiyeher gilt ale 
tebdeingend in gejelligem Streije, weil der Dreizehnte dem 
Hush des Qubas verjallt, und die Drei gelt umgeleget als 
cme Widdzabl, medl fle die patbageediide Weltidopiuna 
Darflellt umd die cheiftlide Dreietnighest Wiottes im fic) jebloent. 

Nufler dieſer Sumbollf Gat man aber in den Jahlen Dee 

Sabre med) weitere Seſiehungen gu den Eceignajfen im der | 

Wejcbidite der Valter umd in deu Leben dex einzelnen ge 
fudt und auch oftarals gany wunderfare Jujammentayungen 
aduriter, 3 fonn en diefex Jabhlenfiiquingen freilad> jelbit 

pmoed, der nocd jo fege gun Glauben an myftiibe Een 

Sufammengang | 1776 = 21 fi 
Qebctabes Rete Drvedengs 

Hffe geneigt ſein mbcdee, Teinen urachlichen 
fe de ba ja die Jahresahlen —— 
¥ derſchieden find und auch heute igiiiie, 
die Anhamas Saxnar juin Veiſpiel fratthandere, 53 
und Deutidland unter andere Jahredzahlen fallen. Immet · 
bin aber ſind ſolche Sabi oft ſeht merkwdrdag und 
tiberrajdjend wie doe yum Veiſpiel wadeend bes Wittelalters viel- 
jo) geatadhter Sujammenitelienget edtniger Siffern aus den 
im Namen Hiftorvicher Berſonlichteuen enthallenen Budiitaber, 
In ueuerer Feit hat man au} diejen Gediet mehrſoch vere 
fede, ans der Rerbiedumg Giltecifger Jabredjabien wiederum 
MNoriſche Ereigniffe Servorgeden ju laſen, und ein Fteuud 
unſeres Blattes bat uns im diefer Hidjtung cine Rethe von ſezt 
merkedrdigen THejultaten jue Vernagung geitellt, welche ſich 
jumeift ax} die Ereignifie der wewerett Gedichte beyehen. Wir 
plaubert, dab unjere Lejer doe Etgeleriſſe bieler Rombenationen 
mit Ameteſſe femmen lernen werden, smb laſſen daher dic 
Gbecrafdjendjten umd bedesstungsnolliten derjelben hier folaen. 

Sunddhit cin Beiſpiel aus der newer franphjitdhen Ceichichte 
bak aus denſelden ombinationen dkejelben Tejultate fier den 
Stimig Louis Philipp und den Naijer Napeteoes III. ergibt. 

Louis Philipp beſtieg den frarzoſiſchen Three im Nake 1890 
ubbitt —* — bie Queriwenme ſeines Gebutte · 

juhts 177: 

jo etgibt bie Cuvee das Ende ſeiner Regierung 184 
Wrdirt man wieder gu dee Jabresyabi ſeluer Thron ⸗ 

beſteigung 182 
bie — ded Gebuctdpaged ſeiner Gemablin 

762 1 
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jo firibet mam meeder bod Ende ſeiner Regterung = 1845, 
Endlah wbeder zu der Jahteszahll jeinee Threw 

beftetgnng 1 
atdirt die Queciamme der JZahreezahl jrimer Ver · 

mating TRIO 
bal 
o 
% 

ergitt cbenjollé die omindie Sabt 1848. 
Wany Dasjelbe Mejultat findet ſich bei Napoleon ILL, 

mur dab bier nicht das Qahe ſeines Stut jes, ſondern das 
letzle Satyr ſeiuer Regi derau⸗lommit. 
Napoleon Iil beſtieg dem tranjeides Naijethren 1852 
paya dad abr jeluer Gebutt 1BV8 addict 1 

8 
0 

8 

gid i869, 
| dud lepte Rabe jrimer Regierumg. 

Chenjo jue dem Gabr jeiner Bheowbefteigung 1826, bus 
Geburidjahe femer Gena§lin, der Raijerin 

Aeber Sand und Weer. Deutſche Alluſtrirte Peitung. 

| 
| 

we, abbdéirt | 

(in Der Querjuemme) gibt 1869, und diejelbe Jahl bes lehzlen | 

| Sabres ſeiner Hegierung fommt Heras, wert wea ja Dem 

Jobe jeener Thretebefteigung die Quer jumme des Jadees ſeiner 

Sermihlung 1853 hixyayi§lt. Dicles ted den Leiden legten 

Monarcden Frantreidhs gleichartige Yablenecgelmis ift in ber 

That auferordentlid) tiberraldend wnd merfwiitbig, 

Wenn wir wan gue deutichen und preubiidherr Geididee 

libergebex, 
hiftoveicber Jablenfliquagen. Reheen wer sunddhit bat Tedes · 

jage bes Roniag Friedrid) IL, 1766, and recite dazu die 

Cuerfurmine des Gleburtdpageed desfetbem, 1712 — ll, &® 

finter wir 1797, die Sabl Des Geburt8jahees Raijer Wil 

eles I, Mus den deinen Gablen, * Leber 

i cengen, der Preußen gu 
—*—* * Gehutt Ded etſten 

Thron im Jahre 1861. Scin⸗ erbabente Diutter, die Memigin 

Lui, 

juttey an 

bem brite Rapeleen rachle anid die prophetic Hingenben 

Borte der cblen Dulderin - Bahrheit machte. 

Die Cerjumme von L871, dem Jahre —— — bes 

neuen deutſchen Reiches, iff 17. Und 17 Sabre veaierte Naſſer 

WMilhelan L,, der vegrunder des Reldhes, bre 
Reiauhig fei bier temestt, daft die Sahl 17 im der 

deut en Geſduchte jchem fraher cine bebdrutungtvolle Rolle 

fpielt, Kaiſer Heincid L, der vothringen wieder jum Reite 

Srachte, tegqierte 17 Sabre, ebenjo Rater Heintich IIL, der 

pad alte tewtide Reid) zu Sober Were auftichteic und Otto 

d Große empfing Die deutiche Staijertrome im Jahre 162, 

deſſen Cuerrjumete ebenfalls 17 exgitt. Gad den jo fri 

dahingeidstcdenere Aaiſer Friedrich TIL. betrifft, jo durften 

felgende Subusumensftellungen beneerfenswwert fey · 

“Aen man gu deur Forevjahe tex Ronigit Lwije — 

1810 — die Eimerjumne ded Geburtsjatred defer Korighn 

jo finden fach ebenfalls viele mertmardige Hefultate | 

bed grofert 
Geofimadertellung | 

| 

| 

| 

375 

fo fine man 1891, bie Saft tes 

Tad Gebmetsjahe der Haijerin Auguide ift 1811. diet 

fchmerjpell dahingeſchiedenen Saijers etwocha alio 
bedeutungsrollen Lebendzablen jeiner Mutter 

copeuutter, 
Gang hejenders dberrajdend find die Jahlenfügungen, 

weldje unſern jept cegierenden Haijer Wil i. i 
Dad GebeertSjahr peg Heijers — a 
ecgibt unter Singuredmung des Gebuetsjahees ber 

Kaiſerin 1858 l 
8 
8 

bad age ber ermniflung der allerhédhjien Herre 
1881, ſchajten = 

Chenlo aud umgelehrt, dad Geburtsjabr der Maijerin 
1858 ergibt unter echeang dex Querſumme bed Gee 
—— des Sailers Wihelm TT, weederum 1681, die 

ii Ebenſe jindet fib dicje Sahl ded Germabéunadjabres, 
wenn mart gu dem Bedurtsjabr ted Haijers das Stabe abdért, 
im weldheut Railer Wilhelm L. dhe Hegentihajt anteat, wie 
aud) dad ermaglungapahe ber Eltern Raijer Wilkelins IL, 
beibeS 1858, 

Wurdet darte Bejiehung hat das Geburis jaht unſeres 
jungen Stailerd gu bee deufchen Geſchichee. 
Rais Wilhelm IL. dt geboren 1859 
Ranig Friedrich der Grohe ijt geberen 1712 1 

‘ 

1 
2 

Dee Addition ergibt das Jahr der grofen imple 
und Siene 

Ferner; Marjer Welhelais IL, Gebartajaht 
baju die Cverfumne ded Regierungsanteittspahes 

Friedrids des Beofen 1740 

o#---— 

exaite Das Jaht der Erridaung ded neuen Reiches 1671. 
Die Theonbefeigung Mailer Wilhelms U. — 1888 — 

ergabt fic, wenn gu ber abl ber Gtundurgz des deutjchen 
Redes — 1871 — deren eigene Querjumme — 17 — 
Hingugeyahet ward. 

Gany tejonders wunbderbur geftalten fee awd die Zatlen · 
gen, welche ſich auf unſern lentlichen, yerten strom 

gemyen, die Freude unjeres Raijer’ unb die niiita, bes 
Reides, bejieben, inden deffen Geburtdpahe aus den Gle- 
burtéjahcen Seiner Eltern in Berderdarng mit bedeutungspallen 
Jahresyablen ans der Geſchichte ſeines Hanes erwndyit. 
Savier Welbel IL, it — 1859 
apbixt mam dazu die Cuerjumme von 1688, dem 

Todesjage des Geofien Suchériten, 
6 
* 
& 

jo erqilt Gch unſeres Mrenpringen Geburts ſaht 1882. 
Whenio wenn mar gx det Gebuertojahe ber Murjerin 1800 
hinzuzahlt tad Geburtdjate des Aagjerd Wilhelm i, 

1797, im jeiner Cuerfummme, 

Siron- 
1832, 

bai unjere Sefer dieſen fiber 
mit Inlereſſe feim werden. 

aiden fic) bei i 
andere merlwardige Su! lungen und Ergeheinſſe. 
wunbecbar freilich biefelben ew feim mdgen, fe glauben 
wir bod) nidjt, bafi man itrgend cies inneten Gulammenfang 

i ben send ben CEreignifien sizd bebaupten 

fe jinbet man wieder das Geburtéjabe bes 

pringen 
Wir find diberyeugt, 

rajebender: Sablenfagungen Wieleid 

| qwolles oder nachuwelſen verjuchen. Vlan wird eden darin 

ne anderes fondex fornen els cin ſeltſames Spiel ded 

gejalls. 

Bis jum Sabre 1888. | 

Romifte Po vor der Porta di Sam Lorenyo. 
——— (Digs dee Bild Seite 372) 

% 9 as inlerefiente Bild faden uns cime jeuet maletiſn 

oF Senen ver Augte, wie Fe fi yu der Heit, 2a die 

SF Gifenbagn in latins nod cine sunbetanante Sede 

rear, héulig abkpoctten, Dar hdrmerfallige Reijelutige 

mit Yen jwei unanjebttliden, aber avddaxereden Rlegpren wer 

fet cin reeMfommener Ga in ber Hecbergen, bie em der Lands 

Rrafe lagen. Mit dem Leben, Das Die vornehyeett Reijenten 

in des Mille Gchaude bradjten, felyrte auch der Gevinn cin, 

und die teenigen Solbi, weldje dae Wirſeleute echiclter, ete 

jreubee fie tom mabe, els Reutzelage Woldfidde und Weld- 

jdgeine den verwdtertien Potelitr, Pyar die Reijenden jener Heit 

| atte jreilig die Sade aud) ite Rehricite, end enfey Lild 
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bictet ean Vrdtchta davon, Rach flanger, beldpwerlider Tabet 

im der allen, ſchlecha geicterion Bofifetide, die mit entjczliche 

Geruilel Ubet die vereadlalfigien Landſttah dabiapabolpers 
pilegte, Gnd fie exdlid am ihrem Seutigen Reijejiel engelangt. 
Greistert aufatmend entfteigen fie deer engett, [dpullien Raum, 
ens Des Be fic) (hom lamge Simantaciehnt. Da bared der 
barmlojen GRamderer cine neve Geduldsprote ie Geftalt 
Yer Zokviiitetion. Beror fle noth Heit Gaben, fith de 
Heine Lobung yx geamen, mrfifjen fie Aetzet und Reife 
bundel auficlichen used entiGuiiren, damit ber uneebititide 
Mauibeanie fie bis auf den Grund durGrolihlen tenn, am 
feftyeftelien, 26 nichta SeXpflidjtiges tarin cufyafbterts bei. 
Hed webe thee, tormn ex enldeden Gollte, tak fie jriner 

Feediattit cin Sehmippeen px ſchlogen veringe! IK end⸗ 
lid auch dieſe Drijumgazeit gladlich Gderftemben, dann 
lakt men fid) {ein Cwortier onmeifer, une ten HeieQaub 
abguidiitteln umd nach Wag lidlert einen meme Menjchen any 
qujiehen. Wie mag es im Hauje drin awtfdhauen’? Foridjen 
wir mit allju fief! Reinlidjleit if belgnntermafien cine 
Tugend, die erſt im dem geciten Jtalien allgemnady ihren 
Gingug ju dallen Geginnt. fFreilidy i fle auch cine 
Peindin jener e}ewilrdiaen Patina, die dieſen verwillet · 
ten Maurrn einen fo abjonderligen Wely verleihht, und 
mit Yer alles ausglelchesden Gefittung und Verfeinetung 
unjerer Tage vermejden ſich leider aud) mehr um 
mee jene tmolerifden Bollstypen, die dem Bild unjeres 

‘Meifters fo mebl axfiebex. 

{udwig Sarnay und fein ,,Berliner Theater“. 

6 gibt auf deer meiten Gebiele ber Deutfden Schau⸗ 
fptetfanft wenig Rowers, die cinen fo ausgezeẽchneten 

CHS lang hater, wenige, Yeren Trdger ich ſewehl ite 
* der Buhnennett Gelbfl wie tee Bublituer jo ausers 

ordenllichtt Sympothie erjream wie Lutwig Barmay. 
Mit weitanslidendem Geile begadt, der, ob doe 
Naheliegende und filrs UAslagtleben Retwendige gu liber 
fehen, Dee Hofer Mieke tm Auge hat, mit einem gar 
talter von der Natur bejgentt, der mit in der Befriedi- 
Quing perſanlichta Ehtgeines. fondern nut darim fein Cumligen 
finbet, der grofien Sache Dienfle aeletflet und ſeine gange strait 
der Allgemeinheit gemidinet zu haben, mit velfiem Berſſandnis 
begabt far bie Hobwendigtcit, die Fotdttungen des realen 
Lebens tm Einlleng yx Sringen mit den Gerflogenheiten ted 
Frifdhem, FrdQtidyer Aunſtlettums jo bat Qudreég Barnau 
ſchen tor Qebren gu dem Quederren, die ex ale vorgligliceRer 
Aunſtlet errungen, ſich cime umvergdnglide Egrenfrone ore 

Veber Sand und Weer. Deuiſche Il{uflrirte Beifung. i 17 
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worben als ter Vegrander ter Genoſſenſchaft Deutiger Buhnen ⸗ 
angehbriger”. Ge ſauf jene Berubtgemeinigalt, die alle am 
deutſchen Batmen wirlendea Kanſtlet amjakt, um aud dex 
Binien def jeyt (djon mad Rillionen gihlenden Beemadgens 
den eteramem und Inbaliden dee Kenſt einen jorgenfreven 

| Qebensabend ju terciten. 

Cudeig Garnag. 

Und nod cinmol ſſellſe Barnav fich felbfi, feine fadcinivente 
Berjdnlisteit, die beywingends Macht ſeines Geiſtes and — 
Diedital aud) leioe cminente Ranfileridelt in den Dient einer 
Idre. In dee Teichthzaupaſtadt wollle er cim Theater ber 
atiinden, bas cit MollStheater ſein Gollte ten allerbeften Ginme 
tes Wortes. Wit far dic kleinen Recile Qener wollte ex 
ihalag jein, die nur om rajfiniriefien literarifdjen umd Uaſt⸗ 
leeifgen Geumentine cin Beheger finden — Deer Bolle wollte 

er feime peiftige und flinlertidge Rroft rei i 
Peigen folie die Funſt yam Bole — pn 4 tape 
twit cime Entwiirdigung awS; exporfeben wollle ex bie Ware 
deb Bolles yur tidhten Hohe, in weldjer die Runft thrant, bie 
mithtS Rleinkidyes, michts Gemeines um fich Defbet. Eo murre 
der Rowe Barnoy yu einem Programm — gem Programn des 

newer Theaters, und als ex die Werbetreantel rilfrie, 9 
Feedentert fie von allen Seiten hecbed, bie tenfilerilden Grates, 
die enter ſeinen Fahnen anſſteriſche Sriumphe ye feicen 
Gofjtes. Das alte Walhalla · Thealer in Bertin wurde fo 
von Grund avs umgebaut, fo dek ed im feimetn Meubem ele 
im feimer innecen Ginridtung, beſendets im Hinblid auj 
die Grrusgenjgaficn der mobermem Lhentertedit px dea 
befinuspeftaticterr Schauſpielhuuſera der Vettabele an der 
Spree achott. Unhaglid) wor die Mihe, faſt Mergroh 
die Lak der Ardeit, mit melder doe Crgamijation dey we 
tealtigen Unlermehanens verbunden war, umd «6 gebirte 
Die qanye loteſale Waillensflivte und Arbeciettaft Barnans 
daje, um Gier nicht gu eresattom, ſeudetn das Begornese 
rHflig fothze ſahren. Sdhon mahremd dieſtt parbercitenden 
Arbeiten aber wurde ifm die Anecleeeung jut ſcire Be 
firebungen dadurch gu teil, bab die erften Minjiler fig itn 
anſchloſſen, dak Gripen wie Hedwig Riewrann, Clara 
Biegler, Triedridh Haake, Qojei Maing umd andere it der 
Berband jeimes Theaters trates, exd doh des PubGtus 
das regite Snterefie an bem (Forthjeeites det jo grobartig 
und fo ſchea geplanten Werles nehra. WG nun ind Seber 
treat, mat fo lange und mit be anermüdliset Wy$eit ror 
bereitet war — als nun am 16, September 1888 Ludteig 
Batnau Kin ,Beeliner Theater” mit Schiller Laubts | Te 
metriae” erdifnete und dutch Gingetlciftungm, durch En 
femble und Qejenicumg bewies, wie Brees yn bieten er 
willens umd aud im Stande war, da brodte der Yb 
und Brifak, der dad weile Haws cebeden medic, yum 
Ausprud, tie madjlog jeded Fingelne ergrijien wer von den 
Verowflicim, Jeugt gu fein cimer gros qedadten, rorseten 
audgejdbrten, wahthaft tlinftlerijdgen That, 

‘Dene etſten Ttrumphe filo fic) cine Weihe teeiterer 
und, toad Befonders heruotzuheben IR, in jeder Hinfigi 
wobhleerbienter Etfelge an; Die Brout vom Weipa”, 
-Medra”, Julius Caſat“ und cine bedeutende Keyed! 

mederner Sdybpjumgen auf dem Gebiet des Schee|pels und 
Luftipiels (wie ,Fva” von Midgard Yok, . Die wilte Jegr* 
bon Ludwig Fulda) lenneichnen die eble Nidtung, im welder 
fitch dat Repertoire dee , Berliner Theaters” forteritreidelt, 
und find als Glappen gu Gegridynen auf dem Wege yur htanen 
Gunk des Publifems, weldje Dem fungen Inſtilus eed allen 
Recife, den vornehmfen wie ben gerimaGen, qu teil wivd ead 
die ihm Soffemtlich aud) ummandelbar drew bleiben. 
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Jonel Fortunat. 
(in Roman aut Numdnien 

Marro Brvciner. 

n Jonels Briefwechſel mit Flo ⸗ 
rico fom Leas Rowe oft vor. 
Gr wukte, dai fie mebrere 
Sabre auf soften bee Herm 
Raljamati in einem Inititat 
in Bulareſt geweilt, ex wufite, 
ba fie feit einiger Scit bei 

: Madame Faluga tebe, dle bei 
5 ifr faft Mutterſtelle vertrete, 

bah Balfamati als thr Brautigam galt und dah fie 
Chriſtin werden wollte, um ihn zu hetraten. Und 
fie mußte cin ſchönes, cin herrliches Mädchen fein, 
deun Flotica ſchwãrmte gerabesn fir fie. Arme 
Plorica! Sie war immer noch front und gelährmt. 
Ved fie hatte fid in ihr Schickſal mit einer heitern 
Nejiguation gefundert. . 

Wher mandymal glaubte ex doch amd ihren Briefen 
cin ticfes, bitteres Weh Heransjulejen. Ble weh⸗ 
miitig Hatten die Worte in ihrem letzten Schreiber 
gellungen, in denen fie ihre Freude fiber feime bee 
vorftehende Antunft befundete. Jontl zog dleſen Brief 
aug feiner Buſentaſche herbot und entfaltete ifn. 

„Ich erivarte Did,” fo ſchrieb fle, wh glühen- 
ber Sehnſucht, mein files Brüderchen. Ich weit, 
Du biſt grok und ſchön geworden und lebſt frötlich 
in den Taq hlneln. Deine aye, frante Schweſter, 
bie Tag fiir Tog, jahraus, jahrein im Rollſtuhl 
hodt, with Dix baller eine mageve Unierhaltung gee 
wifren, Aber Du wirſt Did) dod) bei uns amis: 
firen, wit haben zwei hertliche Widder bier: Lea, 
Teine afte Feindin, bie jegt mit cinem einzigen 
Wid ans ihren ſchwatzen Augen alle Wanner bes 
jontert, web dann Ftäulein Pla Debreseu, ein 
Madden mit golbdlondem Haar und Beildenaugen. 
Da wirſt dieſen Damen den Sof machen, und wert 
fie ſich im Dich verlieben, dann wollen wir beide 
datuͤber Jaden. Wher Du darfit Dic) nicht ver» 
eben, mein liebes Brüderchen, Du willſt ja cin 
qtofer Wann, cin Heros unſeres Landes werden, | 
wid da barift Du dle Heit nidu mit Liebeleſen vere 
fanbeln. Wher id) laugweile Dich mit meinent albere 
nen Geſchwatz, nicht wahr? Nimm es mic nicht 
ũbel, es iſt fo ttaurig und unbehaglich bel uns yu 
Hante. Mama grollt immer, Bapa iſt unter der 
Vat jeiner Geſchafte gedrückt nud es miiffen cedpt 
fdledite Geſchãfte fein. Wd), wenn Da uur bald, 
vet bald fdimeit.. .* 

Sonel faltete ben Brief gufammen, fife ihn 
und legte ihn ind Portefeuille, CS ward ihm jo 
tounderfam weich wis Herz umd cin unendliches 
Mitleid Aberfam ihn mit jeiner armen Schweſtet. 
Da erblitte er dle Geftale des Popen Ronftartin, 
ber im ber Thüre feines Hauschens ſtaud. Wher 
es mor nicht ber geſunde, frifdie und wohlgenährte 
Mottesuraun, als welder ber Bope in Jonels Er⸗ 
inmerung lebte, ſondern cine hagere Geſtalt mit 
bleichen, eingeſallenen Banger, einem vollig ergrauten 
Bart und niefliegenden Mugen. Nur die Naſenſpitze 
leuchtete glaͤnzend rot wie vor Jahten. Jonel ſchriut 
raſch tem Hauschen gu. Bor dem Popen angelangt, 
blieb et ſtehen und ſchaute ihm lächelnd ins Geſicht. 
Pope Konftantin betrachtete ihu cine Weile aufimerfe 
fam, auf cinmal deiterte fid) fein Geſicht anf und 
wit bem Rafe: „Jonel!“ ſchloß ex den jungen 
Maun in die Arme. Dann ließ ct ibn wieder 103, 
mufiecte wit bewandernden Blidew die ſchlanle Gee 
ftalt bed jumpen Mannes und jog ihn in die Stube. 

Du biſt es, Du Olt es wirtlich!“ clef ec freudig 
ertegt. 
vet flit eine Freude gehabt, und wie wird fid) der 
quidige Herr freemen! Aber voverit wollen wir cin 
Glaschen Wein ſriulen!“ Et ranitte einige Zeit ia 
freubiger Berwirrung in ber Stube umber, frilrste 
einen Stnhl um, rante fid) dem Stopf au den 
Sdrant an und fubr daun mit dem Nermel feines 
Talars fiber ben ftaubbededien Tifa, anf dem bald | 
cine Flaſche Weir und zwei Glaͤſer ſianden. Der Pope | 

| burd) cinige Jahre Raudpvotfer jum Himmel ge— 

Der arnt, gottfelige Brunner, was hatte | 

Ucher Sand und Weer. Deutſche Hlluflrirte Seitung. maa? 

ſchenlte fle vol. « Sollft leben, mein Sohn!" rieF ex, ſchrift einer bet Gericht deponirten Utkunde, aya 
| mit Jonel anſtoſſend. Gr leerte ſein Glas auf einen 

| Bug. Wann biſt Du in Banefti eingettoffen ?* 
wGorben; id} Gabe Alege writ dem Ragen ins 

Selo} vorausgeſchict, ich wollte vorerſt cin * 
e 

ſeſſen und mit unferem Wut verleldigt. Deine 
oSdilecht, ſehr ſchlecht, mein Soh," ſeufzie der | J 5 

| cin Schriftſtücg aufgeſtöbert. wonach das Get Dance 

Stinbden in alten Erinnerungen ſchwelgen. 
acht es Gud?" 

Pope; wahrend ber vielen Jahre, da Du draußen in 
ber Frembe ſtudirt haſt, hat ſich hier vieles verãndert. 
uch ich bin nicht mele derjenige, der ich einſt war.* 

oh pab, bas Miter allein thut es ulcht, aber der 
Grant, die Sorgen und der Hunger! Ja, der Hanger!” 

»Der Hunger?“* fragte Jonel exnft. 
Ja wohl,“* ſeufzie der Pope, indem er ſich auf 

bent Diwan niederließ. „Als ber gnädige Here 
uuverheiratet mar,” fuhr et gebrieft fort, .bejoq | 
id} vom ifm cine regelifige Mongatsgehalt von 
brei Dufaten. Wenn man nod) dazu technet, was 
id) fonft nod) nebenbet perbdiente mud die Erträgniſſe 
meiner fant Pogon Aderboden, fo ergibt dies etn 
redat nettes Suümmchen. Aber Deine Stlefmrutier 
ift — wie ſoll id) mur fagen — fie ift cine auf: | 
gellarie Frau, fic Cimmert fic) wedet um Gott tod | 
um bet Tenfel ard am aterwenlgiter um einen | 
armen Bopen, Wit cinent Worte: feit zehn Jahten 
habe ih bom gniidigen Herrn keinen roten Ban | 
(Gentine) mehr befommen, und in ber legten Beit | 
wege ich mid) nicht einmal an Soun- und Felers | 
tagen ind Schloß.“ 

Warum?” fragte Jouel, deſſen Geſicht ſich ver— 
dũſtert batte. 

Weil ih Deine Siefniller fürchte, fle hat ein | 
jitgorniges Geniit und eine ſehr raſche Hand. Sie | 
ohrfeigt, fie behambelt bie Bauern von Banefti wie 
Hunde und mic) nicht beſſer; fo, wie Du nich ſiehſt. 
babe id) vor cinigen Dionaten, am Charjreitag, hörft 
Du, ant Charfreitag, zwei Ohrftigen von ihr ers 
Hatten, Ich hatte mich ſchlteülich datüber bintwegs 
geſetzt, wenn die Sade nicht einen Haken hatte. 
Man hat mit meine ſtüheren Beslige cingefielt, gut, 
cf thut weh, aber ich ſchweige, denn zur Grakinut 
fann man niemand ginger, Uber man will mix 
meine fiinf Begon Grind und Boden entrelßen, 
Deine Stieimutter will den Freiſaſſen von Banejti | 
dad But Oance rauben. Hörſt Duy 

~Mber um Gotted willen, mie ift deun das 
moglich?“ rief Jonel erregt and. 

oD, es iſt vieles möglich, wenn man die Macht 
in Sinden hat! Setz Dich, Jouel, paß auf, id 
will Dir erjdhlen, wle alles gefonemen.* Gr ergriff 
pos Glas, tramf daraus umd began: „Als Dein 
Vater heiratete, war Baneiti ſchuldenfrei und auch 

fie — Delve SHefutter nämlich — brachte ifm | 
cin Gut als Mitgift. Damnit (aj ſich qut teben, 
wenu man nicht tad) dem Blauen vom Himmel 
gteift. Ader Deine Stiefmutter wollte hech hinaue, 
fic hat in Bukateſt cimige Sobre in Sans und 
Brows gelebt und bas Geld zu den Feuſtern hinaus⸗ 
geſchleudert. Bier Jahrt nad ber Hochztit war ir 
Wut unter bem Hammer, in Jahr fpdter war 
Baneſti ait Hypothelen belaſtet. Und mun kam ein 
Sud — Grünſpecht heift ec — gu Deinem Water 

und traͤufelte iim ins Geller den Blan, cine Fabri 
ju erbauen. Sein Bater ſträubte ſich dagegen,. Deine 
Stiefmutter, bie wie alle Weiber fanges Haar nnd | 
furgen Verſtaud hat, beitand dareuf, amb da ber 
gnãdige Here alles thut, was fie will, jo wurde ble 
Fabri errichtet. Renn Du ans Feuſter trittit, fo 
wirſt Du hinter dem Sdlofspack einen rote Schlot 
in die Luſt ragen ſchen. Durch dieſen Schlot find | 

wirbelt, und dieſer Rauch hat dem Welt bes Bers 
wibgens Deines Baters und viel gebotgles Geld 
obendrein aufgezehtt. Aber Deine Sticknutter 
brauchte Geld, heibenmafig piel Weld, und fie fand 
cin Mittel, um ed fich zu beſchaffen. Du Lennie 
wohl ned) bas Wit Oance, es liegt cine Viertei— 
ſtuude weit bow Baneftt, dieſes Mut gehort ſeit uns 
vordentlichen Seiten ums Fteiſaſſen von Banelti. Rix 
haben Brief umd Siegel, bak bem fo iſt. Schan!“ 

Der Pope erhob fied, tvat sum Schraut, der neben 
der Thar ſtand, umd holte daraus einen gertiritterten 
Bogen Papier hetvor. Cr fegte ihn anf dew Tih 

«Das iſt,“ begann cr wit einer fale feierlich 

» Man wird alter und erniter!* lächelte Jonel. | 

| gebiife, 

flingenden Stine, „die Holariell beglaablate bs | 

der 
hervorgeht, dat ber glorveidhe Firft Stefan der 

| Grobe — gelegnet fet fein Andenten — ben Frei 
ſaſſen von Baneſti das But Dance jum ersigen 
Gaentum perlichen. Dieſes But haben wir, dic 
Freſſaſſen vou Banefti, Jahrhunderte hindurdy bes 

Stieſmutter sur Hot ke eutenn Famitienardin irgenp 

ber Familit Fortunat gehdren foll, Sie hat ung 
einen Progeh an den Hal gebingt, nud divier 
Vrozeß sieht fic) ſchen an die drei Jahre bins wer 
haben bereits unſer Letzies fiir Advofaten, Stempel: 

fiir Tod und Teufel anSgegeben, wir find 
nahezu an den Bettelftab gebrodjt. Und Deine 
Stlefmunter Hat den Prozeß in ber erſten Gutters 
gewonnen, fie fat beſſere Movotaten als wir, bk 
Richter halten gu ihe, der Prdfelt Aldean arseiter 
file fie, kurz, ich flivdhte, wir verlicren den Proyep 
aud in ber zweiten Inſtanz. Aber wenn es ihate 
ſachlich geſchehen follte, dann gibt es feine Meredjtiy- 
felt mehr auf Erden, dann find wit am Helllideen 
Tag von ben Gerichten, bon Deiner Stieſurutiet 
ausgeraubt und anSgepliindert worden,” 

Pope Honftantin hatte mit einem wahren Fever: 
cifer geſprochen, ſeine Stirnadern waren miiditig 
augeſchwollen, und bel den Legtem Worten failing ex 
mit ber geballten Fauſt fo wuchtig auf dex Tia, 
dah die Flaſche und die Gläſer flirrten. 

Allud nun hore, Sorel,” fubr er berubiater fort, 
«Du Haft bie Gefege ftudirt, Du weikt, mas rege 
und was unrecht iſt, Du biſt ja aud ein Adretat, 
whe id gebdet Habe, Stubdice unſern Progeh, und 
wenn Du findeit, daß wir cine geredite Sache ver: 
fechten, bam tritt bin bor Seinen Bater wed vor 
Delne Stleſmuſter und fage nen: Die Freijaijen 
von Banefti find in ihrem verbrieftes Recht, i 
dulbe nicht, bak man fie plimbert! Dein Barer 
ijt cia feelenquter Menſch, td) bin überzeugt, ex 
wird cinfenten, wenn er fein eigen Blut fo rede 
Hirt. Verſprich mir, Sonel, dak Du thn wirſt, 
um tas ich Dich im Ramet aller Fretfaffen bitte.” 

Sonel hatte ftill dageſeſſen, die Ellembogen aut 
den Tiſch gelebut witb ber Kopf zwiſchen ben Häuden 
prefiend. Aber in ſeiuem Geſichte. bas bald bleich, 
bold vom cinet flammenden Mite übergeſſen war, 
fpiegelte fic) ber Aufruhr ab, de die Worte des 
RPopen in feimem Innern verurſacht hanen. ©, jest 
verſtaud er, warum Florticas Briefe fo traxtig 
waren; es war nicht mur bad Weh itber ihr eigenes, 
unabanderliches Dtifegeiditd, bas ams ihren Briefen 
zitterie, ſondern auch cin grofer, tiefer Schmetz über 
hãuslichen Kummer, übet Not und grambelle Sorgen, 
bie fic) tt ſcinem vitecliden Sein clagenifiet! Uud 
bie Not umd die Sorgen Hatten jeinen Bater verlodt, 
nod) frembem Gate die gierigen Hinde auszuſtreden! 
Funfzig armen, vom bent Erttägnis ihres Bedens 
tũmmerlich lebenden Familien follte ihr Erbgut atts 
riſſen werden, damit ſeine Stiefmunet im Glau; 
und Fulle leben konnte wie früher. Es way uuer⸗ 
hört! Er fprang empor. 

Was Aor mix mitgeteili habt,“ rief er, Me 
Hande des Popen ergreifend, „hat mid) tief bewegt! 
Ich iciwoive Euch, dab ih nicht dulden werde, dof 
den Freiſaſſen unrccht geſchieht. Glaubt mir, es 
wird ſich nod) alles zunt Guten wenden. Leds 
wohl!* 

Gr eilte hinaus. Seine Stimmung hatte jah 
umgeſchlagen. Die wunbderfame Helterfett, meldie 
jeine Seele beim Anblick der alten, durch taufend 
flingende Grinnerungen aus ſeiner Mindheit vertlarten 
Landſchaft gefdhevellt hatte, war wor ihm gewichen. 
(Hine bange Sdwere laftete anf ihm, Gr Hate ge 
hofit, wen aud) nicht glückliche, fo doch behagliche 
Werbaltniffe zu finden. Und nun ftand ee vor tne 
lief zetrutleten Hausweſen, bas man urd künſtliche. 
durch iniigerifdje und betrũugeriſche Bitte vor dem 
Muln zu retten ſuchte. Und ber Damon, der as 
bad Unhell verſchuldet, war jeuts ſtolze Weib, deſſen 
Anblick fdon das Herz dee Knaben wit einem 
abnungsvellen Schauer durdbebt hatte. Er ballte 
bie Fault, ex Gatte moc) mie in feimem Leder eliten 
Men ſchen gebakt, jest aber fühlte ex, whe in ſeſuem 
Herzen cin tiefec, breameuder, ditterer Groll aufitien 
gegen dieſes unſelige Weib, Et verdoppelte re 
Schritte und cilte, ftary wow fic) itewd, dew 
Schloſſe gu. : : 
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Der Schloſpatrt von Bauefti hatte im Laufe 
ter lebten jein Jahte cine graubliche Unrwandlaug 

ccfabren, er war jebl wohl gepfleat, die Wee waren 
mit ties beftreat umd in dem pon bunten Teppich 

nu uefauntien Beeten ſlammten rote Belar- 
qonies, leuchteten bie dlauen Sterwdjen dex Lobelien, 

pufteten Theerojen, wahrend hie und da in weißen 

Gharmorvajer priditine trobiſche Vſlangen — zumceiſt 

Fadvervalumert und Drocinen — das Auge durch 

ie faitiges Gelin exquidten. Die Kapelle beim 

Hundell, eiuſt grau und vertolttert, war frifd) auf ⸗ 

gepapt und mit bliiGenden Aantengewatſen über. 
fyonten, die welblide Statue bor derfelben war 

hang und weig, im bem mit farem Wafjer gefüllten 

Hain ſawammen ſchneeweiße Schevaue und plufters 

ten mit dea Fiugeln, fo oft fie im ben Bereich des 

Rafsecitragies kamen, ben dex pausbadige Tritone 

qué ber fdroargen Muſchel in die Höhe tho und 

der in tanfend glitzerndeu Waffertropfen nieber⸗ 

raniéte. Das war eine angerelue Binjif und es 

lien fieh babel ſchon triumen, befonbers aegen Abend, 

went die Spigen der Rieſenelchen, dic rings um 

bicten iauſchigen Way Woche ſtanden, von dew 

Etrahlen der untergehenden Sonne vergolbet waren 

anid tenn in ihren Ktonen die Amſel ſüß flotete. 

Slorica pfiegte Gler oft in den Nadinritiags: 

ſtunden, auf ihrem Nollſtuhle lagernd, bes von den 

golbdbtonden Lectern untwallte stipfdjen auf die Lehue 

getiikt, in die Slane Simmelsglede gu ſtarren und 

der Giesroldfidier der Bdgel zu lauſchen. Heute aber 

tciumte fie nicht. Sle fais auftecht, ihre fonft fo | 

Heiden Wangen waren leicht gerbiet und ihre dunfele 

fauen Mugen rubten bewundetud auf der ſchlanlen 

Geitalt Jenels, ber vor iht ſtand und ihe bald 

lachend, bald ernſt erablte, tas ſich alles wãhreud 

der gem Sabre, ſeitdem ex fie nidjt gefeben, in ſeiuem 

Sieben abgefponnen. Wher bas war raid) neldeben, 

tean ex hatte gu bem, wns fie bereits aus ſeinen 

Bricfen toubte, nue wenig hluzuzuftgen; ex hatte fleibig 

feubist, {ele zuruge zegen gelebt und den Noment laum 

crivarten fonnen, da er ſein Doftoreramen gemradyt 

faben werde, um hernach in die Heimat zurlickzu⸗ 

fefeen ju ſeinem lieben, fiber, armen Schweſtetlein. 

Iber dices arme Sdynefterlete war inzwiſchen 

elu groſtes, ſchoönes, priichtiges Madden geworden. 

Und als ibr Jouel dies lachend ine Geſicht fagte, da 

tourte fie iiber und fiber rot, Gr aber fafite nrutwillig 

ite Maphcien mit beiden Hinder, neigte fic 3 igr, 

fafite ihe den feinen Mund mit bert garter Lippert and 

Tiel: »ita, dad bift Du, Florica, Du Sift wahthaftig 

tin poidhtiges MAbdhen!* Damn eriunetie ev jie an bie 

weniger Wochen, die fie im elterlidjen Hauſe in ber 

Hefideng sufamumen verlebt Hatter, und wit fie fic beibe 

in fiebevoller Freundidaft aueinanber geſchloſſen, er 

ecinnecte fi¢ an jenen tumtmervollen Ahend, als ifm 

jen Mater die unde itberbradjte, dab ev Bufareft 

perlafien uciijfe, um nad Deutſchland zu relſen. Da 

atten fie beide fo bitterlidy gemeint. Bel dicien Er⸗ 

innerungen famen then jest od bie Thranen in die 

Auger, aber er fiberwartd raſch die RAbrung, lachte 

auf unb Oradte cin Hãufleln Btieſe sum Vorſchein. 

Das find Deine Briefe, Florica,* rief et tuftig, 

Deine Brieje bom lehten Jahre, cronologiſch ge 

orbwet, Gag, bin ich nicht ein treutt Bruder?” 

Sie dradte ihm ladyelnd die Hand. 

Sith, Fonel,” fagte fie, whe eigentiiantich, Du 
bift 

crit jeit taum geet Stunden hier, und doch duntt es 

mig, ale wareſ Du nie fort geweſen, als hatten w
ir bie 

ganze Zeit ber zuſammen gelebt. Aber wie Haft Du 

Papa und Mama gefunden? Biel veraudert. was e 

Sonel wurde ernft. , Der Bater mug im den lesten 

Jahren viel gelitten haben,” entgegnete ct, eC fiebt fo 

alt und gebroden aus, Wenn id mid ulcht vor Deiner 

Watier qeidamt hatte, id wiitde aufgeſchluchzt haben 

wie ei ind, als ic) in ſeine traurigen, gramvollen 

Mugen ae Aber Deine Mutter iſt uoch fo ſchon 

VSriefe las, ans denen mic Deis idealer Sinn ent- 

yon den Qippen, und die Menge lauſcht und ſtaunt, 

und biutend wie vor gehn Jahten und auch fo falt 

gegen mich tole bagumat.” 
“Dleine Mutter dt qut, ieelengut,* ſuhr fie auf, 

aflaub's mir, Sonel, aber fie ijt zuweileu Lautslidy 

and elgenfimig — und dann die traurige Lage 

unleres Bermigens, das brilet ihr bas Herz abi’ 

Jd Hobe vom Bopen Stonftantin exfaGren,” 

jaa ex, wie gerriittet umiere Berhilinlife find. 

Warum ajt Du mic nie davon gelrieben 

„Was hiite es genũht? Du fommteft ja dod 
nicht helfen, mud id Hitte Dic umfonft Kummer 
bereitet! Aber ich hab's fonmen fehen, Jonel, ja, 
ich ab's fonemen ſehen. Bor vier ober fiinf Jahren 
war es, da fam eines Tages cin Jude zu ume — 
Grinjpedt heiſtt er — und der legate dem Vater dew 
Plat vor, elne Fabri gu ervidten, und ergabite 
ihm Bousderdinge, wie olel man dabei verdienen 
tonne. Und damals ſchon ſtand es ſchlecht um ans, 
Popa begann die Fabrit au bantn, bas loſtete ci 
Heldengeld, dauu, als fie fectiq war, fehlte es wieder 
on Geld, wd ale fle tn Betrieb geſezt warde, war 
exft rect fei Weld ba und Papa mukte Anleihen | 
aujnehmen und Banefti mit Oypothefen belaften. 
Eines ſchönen Morgens ift der Bettieb eiugeſtellt 
worden, und danu begann eine ſchwere Zeit. Yur 
Gott weint, wie bes nod) alles enden mag. Und 
Idi hab's fommen fehen; dlejer Branipedit at ſchrec- 
lide Mugen, ftechemde ſchwarze Mugen. Und er 
lachelt fo freundlig, fo fib; fo foun nue elu hers 
fojer Neuſch Lichen. Aegt begteifſt Du vlelleicht, 
Wark Mama fo lauuich ijt, warnm fie Dich fo 
tihl enepfange hat. Sie te gewokut, aus dem 
BRollen gu ſchöpſen, und nun rewjh mau ſich fehe 
elufdwiinten. Dod) reden wit nicht yoelter davon, 
Stora , fete Dich ber gu mir,” fiigte fle lachelnd 

hingu, und exgdhle mir, ob in Delnem opt immer 

noch) bie ſchönen Träume fpufe vow Deines gue 

fiinitigen Gerrlichfeit, wevon Du mie tie Deinen 

Brieſen fo viel geſchriebeu.“ 
Nonel lek fd) am Rande des Rollſtuhles niedet, 

ftrid) bem Dradehen eine Lode aus dex Stirn nnd fagte: 

wDu Haft wohl oft über den phantaſtiſchen 

Tranmer Dich luſtig gemacht 2” 
Gott bebiite!* rief fie hetzlich. .O, went Tu 

wiigtelt, wie falt, wider und projaiid Die Yeute 

find, bie gu uns koumen! Went Du bas wiifitelt, 

jo würdeſt beqcelfen, mit welder Freude ich Deine 

gegenleuchtete! Ich habe die Uederztugung. daß Du 

cin groher Wann werden wirſt, dab bie Leute ven 

Dir fpreden werden. Wah, wenn ich nicht trant, 

wenn id ein Mann ware..." 

Run, wa’ dann?" unterbrach er fle. 

Aah wlire widje wie dle andeten!“ 

Aud ich will ulcht wie die anderen fein!* rief 

Jouel. . Zieh, Morice, als id vorgeftern den heimat · 

lien Boden berrat, ba war es mir, als mite 

igh) wicberficieem und ble Erde luſſen. Ich, ber id 

zehn Sabre in ber Grembe lebte mit der ſieten, 

brennenden Sehnſucht nach ber Heimat iu Herzen, 

die alled aurichliefit, mas mit heilig nid tener ift, 

id) wel, was Baterlandsliebe if. Und wie haber 

cin Kertlices Land, cit priictiges Bolt, Florica! 

Gin Bolf, das cine fo ruhnwolle Bergangenheit hat 

wie bas unſerige, das fold ſchone, innige Lieder 

bidtet, das wird mun und wimmer zu Grunde aelen, 

bem ift ned eine grofe Zulunft beſchleden.“ Et 

jprang auf, cine beife Rote flammte auf jeinen 

Banger, Und fiir diefes Bolt wirlen, fiteben, 

fterben, wenn es ſein mui,” rief ex alt leuchtenden 

Mugen, das ijt cit hertliches Los! Oft, wenn 

i an meine Sufunjt dente, Florlea, da bilde ich 

mir ein, id) ftünde vor ciner gqrogen Menge und 

rache gu ihr, umb begetiternbe Worte ſyrudein mix 

und dann twogt es mr durch die Seele wie tojentes 

Beifalltlatſchen und wie brauſendes Waffempefiier, 

und fd) fille mid) fo qlildlid, fo unfagbar glüd · 

lid... Uech, es ift elu ſchöner, ein jafer Trauml* 

Jonel ſchwieg, die brenntndeu Blide ind Leere 

geridiet, wud wie er fo bajtand int Vollgefühl der 

frajtitrowendem Jugend, bas puntellodige Haupt vor 

einem Abendſonnenſttahl wie bon einer Wureole uut- 

Teuchtet, um die Lippen cist leiſes, berzuctes Laden, 

ba erſchien er Florica als die Bertdrpernirg jencd | 

fendvendert manulichen Ideals. bas its ihren Trius 

ten lebte. Uber in das wonnige G@efiihl, bad bel 

diefem Gedanten ihre Seele {djwellte, ſchoß ploslich 

ain hefnget, ftediender Schmerg. fle wollte auflachen 

ver lauier Gluict und Seligteit, aber das Laden 

critaeh auf ihten Lipper, fie lich bas Haupt anf 

bie Lehne juriidfinten, borg bas Geſicht in ben | 

Hauden und begann leiſe 3u meiner, Jonel erſchtal. 

Was feblt Dit, Floricatꝰ rief ec. 

Rice's, vices," murunelte fle, mit ift fo wos, 

aber eS fommt mir manchmal zum Weiner, id wei | 
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felbft wight, waruur, und eB vergeht bald. Sieh, 
ay iebt —— 4 wieder !* 

ic entfernte die Hinde vont G und ſchauie 
ihe laͤchelnd an. * * 

~Ta find’ id) ja Bruder und Schweſtet im cient 
wirtlicjen ub allerliebften téte-a-téte!" ertiinte plots 
lid) cine ſilberhelle Stimme hinter Jouel. Er wandte 
fid) raid unt, Bor ihm ſtaud cine elegatte, ſchlanke 
Dame in cine grauen Reifetleib, anf dem Haupt 
ein ſchwarzes Giiteheu mit ciner wallenden blauen 
Feder. Sie blidte ihn clue Weile mit ihten großen, 
meanbdelfirmigen ſchwarzen Augen priifend an, netgte 
fid don gu Florica, tifte fie auf die Stirm and 

“fegte ihe des Meine, mit cinem perigrauen Hand 

jduh betleitete SMuddjen anf den Dumb. Nich 
reden, Florica,* rief fle fadhend; , twit wollen jehen, 
ob mig Here Sonel ecfeunt! Rater Sie einmal,* 
fubr fie, gu Jonel gewendet, fort, „wer, glauben 
Gie, hat bie Ehre, vor Ihnen gu fiehen? 

Jonel war unvwilltiirlig einen Srhritt gurlide 

qewidien nnd ftarrte die fumge Dame an. Sie tar 

cine pridtige Gridheinung, ſchlant, faft fo qrof wie 
Joel, mit wunderbar ebenmifigen Formen. Auf 
der niedrigen, an den Seitenwinteln etwas exhihien 

Stirn friufelten ſich cinige blaufdnwarge Loden, aus 

den grohen, mandelſörmigen, von langen ſeidenen 

Wiendern übetſchanelen Augen leuchtele cine dunfle 
Glut, dle Naſe soar fein gefornet mit leicht gewolbten. 
jarten witb leiſe bebenden Riiftern, hinter deur halb 

gedfineten, lachelnden Mand ſchlurmetten ſchatſe welſie 

—— blihende Jugendftiſche nud kraftſtrobeude 
undheit ſtrahtten aus der gangen Geſtalt und 

aust bent vojlq angthauchten Anilitz, das fo ſeltſam 

icin und beriktenb war, wie es ſich in feinen 

Weiheſtunden cite Künſtler nicht ſchöner und betůcen⸗ 

ber gu denken veruag. Jonel ſtand ba, wit bot 

cinent Sauberbann befangen, ex fenfte die Bide. 

Da lachte bas Wadden faut auf, trat auf ign zu, 

und mit dent Seigejinger dee redjtes Hand Aber 

feline Stirn fahtend, rief fie: 
Die Narbe iſt langſt verſchwuuden und damit 

wohl auch, wie mir ſcheint, die Etinuerung an Ahre 

cluſtige Felnubdiu! 
Keal rief Jouel and, wud cine Purparrdte 

iiberqok Hiebri feln Geſicht. 
ka, Lea, Rilidi Bjantics TodMer," jagle fie. 

Sie reichte thm die Hard, „Und wun ſeien Sle 

mic herglich willtommen! Wlt haben Sie alle mit 

grofer Sehnfuct ertwartet. Wher warn ſchauen 

Gie mid) nod immer fo befrembet an?” 

Wie {chim Sie geworden find!” ſagte er wit 

naiver Bewundernug. 
Sie {len dieſe Worte gu überhdten, tek ſich auf 

em Rollftuhl neben Foriea nieder, umidilang fle uud 

fagte: Ach Gia focben mit micinem Brintigam qe 

fommen. id} habe nimlidy einen Brintlgam, mũſſen 

Sie wiſſen.* fägte fle raſch und errdtend. zu Jonel 

gewendei, hinzu, „es iſt dies dex Gutsbeſiber vow 

Ralent, Here Baljamati, mein WohliGater, der midy 

etzogen und dem id alle’ perbante, twat id din. 

Si) wei, die Lente rumpfen darũber die Naſt. 

Zer Valſamati iſt nantly nicht meht jung, mud 

dabich auch nicht, und viele fonmen es wiht begreljen, 

woarum id} ign bettate. Aber 1 bin dantbar, fa, 

bas bin id, und damn geht's wiemand ar, was 

im treibe, und id brauche niemand Recheuſchaft zu 

gebden. Ich thue, was ich will, ja!“ 

Uber, Lea, Dr redeit Dich ja is elnen wahten 

Sora dinein, wee hat Dic dents je cinen Vorwurf 

gemadjt?" rief Florica. 
Dit nicht, Du gewiß wid,” flog es vow Leas 

Lippen, denn Du bit gut wud Lieb wud ſanft wie 

cin Engel! Abet es gibt Leute, dle andets denfen, 

ble es nidt begreifen wollen, bof cin junges 

Madchen — und id bin fibrigen® ja gar nicht mehr 

fo jung, id sable cimundsiwangig Jahre — eiuen 

Mann vow jedziq Jahren heiratet. Und ic wette, 

Herr Jonel.· fahte fle hingu, wich welte, daß dies 

aud Ihnen feltiam erjdjeint! Rie f* 

dh Gin erſt ſeit atoei Tagen in meiner Heimat 

und tanm drei Stunden ie meinem Materhanje,” 

fagte Sonel ausretdend, und da umß id) denn 

geſtchen, daß id) bieles nicht techt begtelſe und bah 

qi¢ in dee That manches jeltjom ¢ dint, aber id 

dente, ich werde mid daran gewohnen. 

(ortietyung felet.! 
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ie Bilder aus Biebrich am Rhein. Von Emile Erhard. 

. . Mil Priginalwidungen von B. Tũders. : 

inft die canned oo —— — bebl ife fein 

4 — Lein, Here Qieutenant 
* jener clegamterr Welt, EEo belorge ſich tod heate jtber 

SPEEA. welche im Decaturg und time — perjlanben ?* : 

VWe baden als Ellave Gang wohl, Serr ieulenam! · 
J Fortunad ix Sdpweife 

ifres Ungefichtd arbei · 
2 tete, ruht bad freunbliche 

Biebrigy feit mehr als 
sroei Jahrzehnten freedtich water Seinen 
Weingeldnden, jen wort Deut 
Geng und Gerauſch bed Weltgetricdes, 
nur veer den Babegaiter Wiedbadens 
oder bent Itheinfagetiern beſucht, welche 
dad fille alte Schlos umd dem ein⸗ 
ſamen buntlen Bart — fe re 
gebenten wehmungen ung 
widmen. Schioſ und Bark ſind bes 
zut Stunde Privateigentum bed Herr 
yeas vets Naſſau it, welcher 
die Millionen yariitwies, mit denen 
BPrenhien fic bereit yeigte, den Seſig 
enzelauſchen. Statt defen widmete 
der Herzog die einſtige Refideny mit 
allen dea durin enthaltenen Stojthare 
fetter bem Geſchict des Widrcbenjdilofies vom Lornrdadjet. 
— Der Verjall macht fic felb4 dem oberflachlſchen Beebachtet 
temerilid), Die verrvjteten grofien Witter, die qraSberachfenen, 
breiten », bie vermilderten Alleen mit ihren machtbumtien 
Scatter, die beſchabigten Steinbildet umd die waſſerleeren 
Fontanen ecyiblen davon! 

Freilich an poetihbes und malerijdem Mety Gat der 
fib gewornen, frit dad Leben baraus ſchwaud. In 

dem Stidtdjen herrſcht allerdings nod immer Leber genug, 
nur Gat es dud) Aufnahme frember Clemente cin neues 
Geprige erhalten. ‘ 

Der Giang der Hefgejellſchaft ued der ephemere, ur 
beimliche ded CilAdacittertums Gat dera joliden Sommipyiany 
pteußiſchen Soldatenlebens Bay gemacht. 

Biebrid) i feit 1866 gum Sig einer Unteroſſtzierſchale 
gemadt werber umb eignet fid) jeimer Lage, der grofen 

Sdhwtam: und Tuneplage and ¢iner and den herzoglichen 
Settee flammmenden norgigliben Stajerne Galler ganz be 
jonders gu dem erlejenes Swed. Die Rajerne, im votem 
Backſtein, mit cimem wetter Eretzierplatz darer, dad Hajinw 
der Oijigi und ein dazu gehorender hubcher Garten am | 
Rein find die Sammelplage ecilitarifijerr Lebems, welded | 
von ier aus bad game Stadichen duvdpziege, 

Lirie Unterojfiyiericoalen aber den Ywed, tiidtiges 
Wtatertal fiir Me Auebudung der Reltuten zu liefern. Es 
werden in den Unreroffigierjculen nur junge Leute tem 
jecheht bis achtzehun J angenommen, uljo vor ber 
Dienjipilihtretic. Die Verecht igung zur Aufnahme im die 
Untereffigierjdmile Gat jeder geſunde, frajtige Vurſche mit 
gutem Schnl · und Sittenyenanis; fig die Aefahene jelbés 
tft dann stech ein Eramen abjulegert. 

Nod) dreipdbriger Dienjtycit auf der Unteroffizieridute 
fommen die jungen Leute in einem Alter vee cieca gwangig 
Rabren, wo der ann font sue Dienjpflicht einberwien 
wird, ald amfacbilbele Unterofftziere im die Armee. Der 
tmmente Bortell befveht erſſens in der ſotgfaltigen Aus · 
bildung juin Swed, dann aber auch in dec ſtühen Erreichung 
ber Gharge. 

Su Lebvern dieher jangen, hartloſen Soldaten chat werden 
die tadtigiten umd bejtempfoglenen Ojfigiere dex Inzanterie 

gewahlt. Die Vichrichet Unteroffigier|diule beſteht aus vier 
Gompogmien von je aungeſaht hundett Worn Statle. An 
Oſtgieten abit fle auger dem Ronnnandeut vier Hauptlente, 
vierjehjn Lieutenants und einen Etabtarst. 

Unter den verſchledenen Fachern des Unlertiches merben 
vaterlanbikte Geididhte, Nriecageſchichte and Geographie be · 
ſenders forahiltia behanbdelt. Die Untercffigierſchulet ſchlagen 
in deſen Fachern die Schuilet der Gentnaſten; ſedes Erelgnis, 
jede Jahres zuhl im der Geſchichte P.reuſens ijt ihnen gegen: 
wartig, ſie wiſſen bee Herrſcher weit den betreffenden Jahlen 
rüd und vorwaris zu nennen, haben die Daten der Kriegs 
geſchichte am Schallrchen umd die Karte von Euzepa, jpesiell 
Deutidhlands arte, fet im Ropfe. 

Muker den Wiſſenjchaften mich chenſo militdriie genau 
bie Cirperliche Unshiltamg betricbes, Die Offigiere find widit 
war Lehter in der Schuluube wd auf dent Cressierplay, | 

jemdern auch aut der 
Schectinite und Turns 
anjlalt. Gerade in die · 
jen U ward Gre 
Jlauntiges aeteiftet, bar 
neben aud der Kaſer · 
nenbienft ablolvirt sée 
bei anderen: Truppeny 
faxpern, doch berriche 
bei alledem eine ratio: 

ber 
Dann vor, Fo 
ttiiffen dee Unter- 
offigieridhiiler gum Ver 
{ptel nach dons WNittage 
eſſen elite Stunde aud 
getleidet in ihten Bet 
tert ſchlafen, refpeltine 
ruhen. Das Berhilteis 
gnaſchen Mannjchaſt 
wid Dtzieten et cin 
inni als jonjt in 
der Arince, weil hier der 
Worgejeyte zugleich Et · 
eher und der Unter⸗ 

hae — geteme Plegling if, 
Einige fMeime Beiſpiele mdacm died Mar machen. 
eden Offigier ift cine Abteilung Aergeten, nidit nur 

ag gees Musbilbung, eudern aud) fiir forperlide 
5 

und Ko feiner Séutinge, und ec evjullt eine Vflicht 
auf bad panfilidite, aufer ben gegebenen Snftruttionen asd 

niach eigenen Ermefjen, 
Trotdem bie jumgen Bauetnitene jede, auch die ſchinuhigſte 

Naſernenarben verrichten nſſen, werden jhnen dech Sheet 
hohert Begtigfe noe Reinlachleit und Rorperpilege beigebracht 
eiptechend dee bevergagten Stellung im der Bemee, Hic die 
fie erzogen werden. Eo lege die Lehrer enter andetes 
nidit nur auf ſaubere sr ſondern aud) auf jaubere Nagel 
Wert, Wege dem Usleroffigierichaler, der mit Trunere 
tundern vor jelnem Borgejeylen etſcheint! 

Seder Teil der Toilette wird tontrelict, die dafät ae 
gebenen Beieble nviijen Tteemg innegehalten werden, was 
einem ber ciiigen Vebrec cinmal tewer pu ſſehen fam. Dieder 
bemertte in jeiter Abtellung unzaubere Gebifie und befabt 
SAbnepeten, Am andern Morgen waren die Gebijie waht | 
reiner. Der Ojfigier ſchalt, fragte, ob gepuht werden fei, 
und aff con Iu Uetebl!* igen —— —— 
fo, romit gepuyt worden fer, 

o iXid dem Fenger, Here Liewtenant!” sear die Untwert. 

Ge dbeenimmt die Lovantwectung fir Neinlidifeit | 

nelle Beriidjidtignng | 
dieſet 

tonne fich dieſen Lures gejtatten, 
Sole tleine , Bi ¢ 

— — nicht uni ungteiticl. Der 
Mans lernt auf hs ~ 
eigene Verſon vow bem Edrexg 
nen, met bem er gu thum Sat. 

In dieſer jungen Elciemaunſchan 
fourmt wed) cin gutes Teil Knabenenthuſtezinus yur Wis 
wirtang ; ber Offigler lennt das genau und weiß es getl ys 
vermenden. Sind bod die meiſten der Offigiere Mabrtier 
geweſen und in ahnlicher Weiſe worker. Rud fr 
baben ie finblidem Gat§ufiotmus ihren Bere} erfakt und 
in froblichem Sugendmut Freundſchaft mit dem Gmft ded 
Ledens geſchleſſen 

Gin Souptinoment fix dielen Qugenberthnuflasmns haeten 
immer die Wianiver, bet welden bie Unteroffaieridule fib 
den Truphen aus Wiesbaden und Maing anſchließt urd an 
Eifer umd Pragifion die altere Rameradjdajt zu Ubertteen 
fecht. Qeint Mandariren mit martistem Jeind dann man 
biele jungen Biriddhen tn eine Begelſtetung geraten und 
weit cimem Feuer attafizen ſehen, als galte et, bat Baterr 
land zu relten. 

Bahrend ded Herbftmandvers im votlehlen Jahre wurde 
die Unteroffigieridule verſchiedentlich in Meine Ovtiduiten 
verleat, in denen fich fiir bie Offigiere fetne DHerrexkige, 
fondern te Bauetuhltien fanden. Waheend dte Dane 
fatten thre Vortionen Erbawierſt und Cerredbeef mit cinen 
Sujah von Kartoſfeln ablochten und eine rotzügliche Matt 

it erdielten, waren die Ojfiziere midt jo que daran wad 
ahlen [oh glixflich, menn fie dad von der Baerifran ae 

maclos pubereitete hacte .Dinlel” gegen einen Teller topiiier 
Wannidhaftzjuppe vertauichen leemten. Lieutenant v. A. war 
es gelungen, einen grofen Stalbsbraten autjutreiben, Ralut · 
lich wurde dieſe That yu einen Etrignls fae bie Compagnie. 
‘Den Hameruden wafierte ber Mund, und v, St, iibermarhte bie 
Leitung ded Stutgeſchafts. Er wed der Vauerdfran bei der 
Subereitung widit von dev Seite umd geriet bei jeder Weni- 
pulation ucit ihe im Streit, Die Frau wollte die salbe 
feule portout wie Edjwein und Gand behandeln, bas beift 
mit Wafer beiſtellen“ und griff fid in das Kepftuch ror 
Entlegen, ald der verſchwenderiſche Lieutenant den gangen 
—— Butter — nimelich dad beim aye * 

fionen gewennene Stet — und ein paar Fehen in 
die Pfanne wart umd leinen einyigen als Se 

that leiden sollte. Trog ded Kopfſchutlelns der Alten gennn 
der Beaten aber nach und nod) ein veiyenided Unjebra, wurde fo 
{don braun und ins ſperig Dab v. R. febort in der Bjarne wit 
ifm lietdngelte. Ruz die Sauce mellte nad Anfidst des 
Lieutenants nicht „richtig“ werden. Die Frau begaupiete, 
das Lame vor dem anmenidlid) wielen Fett, und fom immer 
wieder auf ihre Bajjervoridlage surat, die Sauce ſales 



bent 
yreitert vorſchlag der Vauerin wegen einer, Gintrente* von 
Zoicheln und DleGl migtraute v. &. vollends. Gr Gatte am 
Jage yuvor bei dem vor der Lauerin jervirten Spinal 

‘ge Grjabrungen exit Getebein umd Mehl gemadt. traustat i Y 

Greil — bondig haue er dee Sawee getne werden ſehen, 

wee er ibe aber 7 verhelien jollte, bad waite ex bard 

ond nit, Vielleicht hatte ex {chliefilih ded) ber Lerncherung 

Gebor qeacben, daji ohne cine tadaige Gintrente vent 

Sanebein und Mehl fern Beridit aut 

der game Welt geniefhar werden 

tinne, 2a lam ihm ein rettender nfall. 

Dieutenamt b. §t. bejaf drei Cour 

fines am Rhein. Ernſt Gatte then die 

icite der Couſinen mit emer vunder · 

baren Dafenbratesjauce tmponist, uad 

bie jamajte hatte auf ſeine bewumderside 

‘Arerfeumeng ert: ein Wumder, 

dae bie Gauce tit, Trudden bat 

ja ber gangen Rahm von ussjecer zuten 
Mild abgenommen und eran gelgar.” 

Haben Sie jaure Mik?" jeugte 
ber Giewtenant die Bauersn. 
E gewiß bum id) welche 
Amnd Raga darauf? 
Gi, gangen biden, ier wullen 

je macgen ftofen* 

— 

drau erjchen alfo mit | 
eirem Topf fawren 
Rahs. 
‘Run wufte Lieuit · 

want , K. sidt, wie 
dad .Daguthen* be 
wertitelligt werden 
jollte. Bralen 
lag ned in det Pſanne, 
wad die Slameraden 
warteterr bereits in 
der Stube. Blamiten 
derle or ſch wiht — 
hatte ex bed) mit einer stiidjenmecshelt remwunmirt und then 

ebeen egtrajeimen Stalbébraten verſprochen. 

Am Ende mubte die rus oad Doyuihux bow beſſet 

verſtehhen ald er, umd jo befadt ex ify denn lafoniid) , die 

Sauce mit vem Rahm ,lertiy” ye morker. 

Die Fran erflicte, bas jei wnmoglid, bie zwei 

grhorten nie amb niizemer julusemen, tein Menich tate 

ant ein Fletidy, wiht cimmal zu den Piacheladen mhene wa 

m, 
Dou iſt berm fous Huger gut?" cetundigte ſich ST, 

Gi, blof sum Stofien,” war die Untreost. 

Die Dummbeit war , jue Ueberlequng blieb 
ofvict ben Topf umd goß ifm 

ung dieſer fifnen That. 
Yon der diden weifien Wlafie heſen Straglen nad) aller 

Seiten aus. 
_ «Da feben Sie, was Sie angefiellt Gun!" wimmerde 

die Bauerin, 

ema Ungefeures palfiren mathe. G5 
deratt — ber Braten fing nach einiger Heit ax gu broveln 
wle sunoe, ‘Den Dedel wieder gu liiften, bas german 

Gdhendel ludes jrhon allzu dãnn, und dent | 

Riemlenant v. S. nicht Deer fich, 
quten Reule mit dem umnatibrliden 

‘Der Bduerin vesbarg 
et jeine Uneuge und ben 

So 
ihen exigegen. 

adbe hala Gure Sache 
heentlid) qut gemade, lie · 
ber $9" ecfunbdigte ſich 
icin Rodibar und Intimus, 
Viewtenant v. D, 

fled in Ordnung!* 
bebauptete ex fhe und madae ſich mit einer Miene are die 

Subereitang tes Sales, als wahne er cine Sincidtang 

per. Lvter Gi, Salz und Pijeffer verjuchte ex die bangen 

Ahnungen zu verrutzten wid mit Em̃g und Cel dee Beet 

wt eriruttten ; entblied weiidimte er mit einer bedentenden Merge 

uunget Peterſilie ſeine fdjwarhes Hojmangen dacunter 

wabrend deejer Arbeit wat iim ac Utnte wie ciment, der 

b 1 Dic Sorte Fehen; per ſemnen Mugen tame in dem 

cmanigorlid ber entfetslache weife Mets. 

wdtich Sinete ſich Die Thi, und die Orhoumeny irug 

ait fei cin Ernſt ben Beate in cites gtoſeen ms 

Sdhiiel hereta, 
Ginen Steuer Mid hatte v. J. avy tas Gefidt der 

Srdonnany gewerten und dean die Augen in ſeinen Sut ven 

teller verjenll. 
enſch —* cine Sole Leichenbaſtet · Warum Gat der 
—— tet, 

Gin wunderveller Du ſſieg tntes triftey> im Rs Tuk, 

wahrend ec mit ungewetil 
Bor den Hauxpinanms 
pn Musieger thut dae Reule jamos !* 

jen Lippert. 
St. Gob bie Mugen — der ficbterliche Reds war tweg 

— beiuenlidy umd ghanyend lachelle die gute Reale ifm ax. 

»We i bie Sauce 
‘ 

abt She aud ei ordentlide Sauce dazu gelieſert, 

Merlden?” froate v. D. ſeht intereifict, 
ier!” antweriete die pweite Orbewnany anid prajenticte 

einen beaumen Lop? mit grok Baw und engem dalſe. 

Der Hauptmann ftedte dee Raje hinein. / ; 

_Rieden that fie famos!* exfcboll wiederum fein Urteil, 

Der Stabsaxst trandjirte — die State flogen mar jo 

von ber Reule, 

" Ueber Sash 'anh Meer. Deutſche Mluflrirte Zeilung. 

| 
weiden Reds. 

| 
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Bitte, gleidy drei — mti i lift, 
yajangen,” bat ter Saxptnenn, * Serine 

und reidjte den Teller Gimbber yx &,, der ſich vergeblid be 

milgte, durch Den enges Heals des Lephes bis in defies ge 

ndwmiges Innere gx Aiden, 
“Orberdli Sance dariiber, liebet §., Saucen 

geben dem Graten erſt ben Bauber." 
&. wedete Den Top! — cine getbbeuune Fltifigteit, 

Lieblidy duſdend, vem einem breitex, bellen 

umnjoget, ganticte im nachten Mugenblid die beet 

Miejenidyriber. 
 Doumermeetter, &., She find cin ſtunſilet, ba lauft 

einem ja dad Waffer im Munde pu iy 

BGlen Relyett vor Yorer Medjtwnit!* riefere die 

Sulchauer, die Halle exrperaeftredt. 

e forme Geiraten, Veber 8," verfidherte leige o. 2. 

Die Yafnflige wird von Gah angelecnt werden!” 

MWeine Frou laume ſich arateiliven,  senm fie cime 

Shin von Nhren Rentnifjen bejahe,” exiGoll des Haupt 

marens Etimme mit geddmpiten Mange. 

, riditete Seb empor umd atinete hech auf, um cite 

Syentnectaft ecleradtert. 
Sele Eoucen fant auch wide leicht eine Achin gue 

bereiten,” jogte ec mit aeitrdmbeem Barden; fier im 

Bivonac, wo einem dle wtighten Ingrediengien febten, Gt es 

natarlids boppelt idbwieeig; freat ma} mar, tah die Seance 

Gerall Findet.” 
Ter dantbare Seufjet, welchet dieſe Rede bepleitete, galt 

dex Couſtae ase bein, 
Sl. war teemer {don eine recht angelebene Verſonlachteit 

unter de Stamernden geweſen, Heute exgielt er einen be 

Soudern Luitre, Einſtimmig marbe am decjem Mittag in der 

Sanernitabe ya Aoftetn bekhlefjen, bem Lieutenant v. K. die 

Veetutg, der Cifigieripeifeanftalt zu itbergeber. Seine bee 

fdjeidenr iuiditerne Wbrege rurde wicht beuchtet. 

“Nbr mast Guer Talent dem Dienfte des Baterlandes 

welhen, Meriden,” forberte §t.6 Sutinut, v. D. 

Bis die Zutunttige Veſchlag rerun legt, left unt 

banen prefitiren!” cin anberer. 

Sold ein Lid darj wiht unter dem Seheffel seeker, 

fieber H., wer es gilt, einen ganzen Offigiertijh damit 

zu eclendbien !* entidpied woblwellesd ber Hauptmann. 

adiorin der Deagen befriedigt uw zu Ehren der Kalbs . 

teule eintgen Flaſchen deutſchen Schaumweins die Haſſe ge 

hrodjen, ermadjte die Maſilliebe in der gemſtcollen deuticer 

Hust, Loentenantt v, B. wurde aufgefordert, feive italieniidhe 

‘Pivije, dae gelſebte Deaxtna, ju holen. Er war Metfier aut dem 

Snitrament und Cie fod wie nbtigen, darauf zu imprevifiren, 

{nigirt dard Me gute Malbsfeule, war die Segeiſſerung 

unter Dem Sihaumwei neds geflienen umd Cite fid) unter den 

Alangen der Oearina tn Lied und Tanz, bid fie im emem 

lament fermate PRistaqsiahajcbes} cba wiirbiges Eude jand, 

Am ben beiben SMinjilern aber Hong we Hegetiterung, 

ned) nach; fie vertiehen bas miedere Lotal, SD. pieifend, 2. 

fingend, it gesteinjamer Smprovitution, 



Soiort fammette fich eine Schar Ninder am die Wufetanten. 
Det ift ber Nattenfdnges von Hameln — hörtet thr 

nie davon?” frogte A. bie aremadyeride Schur 
Stumm Stounen — W. pho weiter. 

ireten vor die Thitee. 

Fr ſtaet die Misder ix dee Berg, 
Joe febt fle mienetd titer!" 

Erwachſene 

fang . zu dee gepſifſenen Melodie. 
@idhelad Hirte man ign an, dee Wide aber Kenge wie | 

a bezaubert an bem ſchlanten, jdiwaryhaarigen Muſulamen. 
Sn Talte marſchirten Me Hinder, paorwetie; vor Haus zu 
Haus mefjete ſich dee Sahl, die grohen pactten ſchnell ein 
paar Ceime auf und reihten jich dem Sug an. . jang mit 
Souter Slimme bee Erſahlung wom Ranenfanget gu der | 
Dielotie: Murter, ber Wlaon mit deme Goals aft da?!“ 

Eo gling's burd bas Deri, bie Strahe weiter bid zu 
cinem Hilaet, ben W. pfeifend bimaxjnturidlete. Die Renbder- 
ſchar felgte im Talte. 

Dtea angelengt, werten Anaben und Uiviteher gee 
fonbert. W. abernahm bic Anoben ya einem Unterticht im 
Turnen, K. die Madden, welche er in Reihen niederſitzen i 
ließ, gu einer Schulprufun 
Hagel binab, mad duczera Staunen rollten alle Iungens wach 
— fo ging bed aber nicht, bie Sache follte planmetiig be« 
trieben werden, W. ramgirte bee Jungens zum Diftenye 
lauſen, Sielwerien, Kapfüehen, Auftandengehen, Radidilagen, 
Springen und dergleichen Kunfſtucke, melee M. ald brillanter 
Turter vegmadae, de von den Knaben nadigeabmt wurder 
Fur quie deiſtungen wurden Sreiie bid gu zwanzig Permig 
clones: infolge deſſen artele ter Eiſer zu Fanatismus 
aus, nan ſchlug ſich wen die Preiſe, und bad Nobolzen“ om 
W. munde lebenzgeſaha lich 

Beniger Mot und Muhe hatte K. mit den Madchen. 
Bei dex Epamination fam menig hems, cr made bald 
enbere Crperimente, mari elite Handvoll Steime in Me Lut 
und lich bie Sahl derielben tariven, efenio dee Anzuhl der 
veriammelten Minber ober einer Reige derſelben, aah ‘atid 
dail, erable Anefeoten fis zur Vointe, fle die ex eine jblage 
jertige Yetwort forberte, meiſtens aud) erbiell, und dere 
cgleichen meht. Fürt ble beften Antworten zahlte auch ox 
‘Preife, aber nur bis zu zehn Pfernngẽ er behauptete Hiker, 
Intelligenz fei billiger ald Glefdhdliditeit. Balb war die 
Hiardenfdjor Lut usd Leben, wean andy gefitteter als am 
np ded Heagela bie KNnaben ſchar. 

Schwere serde 2 aber den beiben Herren, ba’ Gute zu 
finben; bie Minder wollten nicht wieder anfhoren, bid did 
48, tine Dearina ergriff and einen Marſch intonicte, nuch 
weld dann bie ganze Geſellſchaft in das Dery zurüd · 
marichitte, 5. taxitirte die Trommel Dur Nadadom, Hadar 
bom, Radadom — tem — bom! mit entſparchender Dante 
mimit. 

Um andern Worgen beim Verlaſſen des Dorfe® war der 
Abſchſeb ber Torfjugend oon tem Herm  Hattenhinger* 
enh dem Herm Hameln“ eit tic} ergreifender; ſunfſig und 
mehr fleine Sdimughauitdem flvedten fd) izuen entgegen, und 
bas ledte fleine Geld lichen fie darin zurüch 

Die Macht wurde binoualict. yar die Offiziere war ein 
tredemer Graben poikben cinem Lauhunaldchen und einer 
abgemahten Wieſe als palfender Lugerplutz erſchen. Whit 
avofier Sachlenntnis suche der Gruben zu Sageryweden aude 
aeheutet, Bald lagen die Herven aul henacpoljterter Static 
bequem mie anf bem Sofa dee Lieutenarsſtube — zwiſchen 
tien am Feuerplaz bing cin qrofer Relfel mit heifer Burch 
und wartete bes Siedepunties. Die Nocht war meedbell, uber 
fri, man frente ſich auf den Pamſch, defien friftiged roma 
dent fefielortig vertieften Graben burdyea- 

‘Tie Uoterehijieridiiler bivewntixten jenfritt bes Walbecher 
Pliplic Migt ef zwiſchen den Raumſtammen, flimmert wie 
Kebelichleier — einer ber Offigiere macht den andern auf ⸗ 
merſiatn. Da evtint geddiacpite Vuſik, und aus tem Schatten 
det Waldes loſen ſich Geſtalten — die Nomphen bed Waldes 
im Ballettetier: roja ſchimeernbe Tritola, weitze, larze 
Northen. Ler belle Mondichein lift beutlech erlennen, daft 
Epheutunlen bee Haupter und Gewander belranyen, und daß 
die holden Geftalten mit Sweigen und Ranlen wenlen. 

Higichorell ift der Graben leer geworben, coxjam brevet 
ber Reſſel. Die Newephen jdimeben maker, hdpfer im Haller. 
pad Sher ben Graben bis auf die Wirſe — aus deur Wolte 
bint ¢ime unſichtbate Rufit, und tn beginnt am Wornbd- 
‘tein cin phamtaftiidjer Tanz. 

Nach umd nach with allen de Eicheinumg Mor: ihre 
Jogliage ſind's, die Veterofijierbillee — man dutchſchau 
and allmalic) bad Toilettengebeinmis, 

Bis ani bes Tricot maren alle Regniſuen norbanben. 
Yang gridmitienes Etroh aber vine Biudfaden geichlagen 
und te am die Taille gebunden, nod Wamier der indeaniſcher 
Federbelleidung, erfegte dae Unterlleider und Saujdjte fd 
trog ded wielfalligiten Zaxtaterniddemt. Tarüber bing cin 
weiſes Ueberfleid, melded bei genauerer Vetrachtung fich 
auf das leinene Tienſthemd ynidfiifeen lich. Es wur pon 
dem Halle baz gum Gidstel ,beryliemig" geoffner, Me Aerniei 
waren bid gar Mdjel exeporgelrdmrpelt, dort mit BMattern 
gebalten; bie gu Gürteln unngeſtaltelen Zraghander dielten 
dod ephevaarnicte Gewand in der Toile zuſammen. 

Tie Vowphen ſahen hächſt wabeMbeinlid) and urd bee 
nahinen fidy gary vechaltuismoapig. So ungeiibt, wie man 

Radfdjlagend wirbelte BW ber 

glauben folie, maren fie in bem Balletjady abrigens nicht. 
Die kemigliche Hoſbuhne im Wiesbaden requizict bet Wafpagen 

Meher Sand umd Weer. Deulſche Alluſtrirte Zeitung. 

in Opern und grégeren Vullels djter ihre Statifien and den ge 
| wandten Untervifislecigalern, mad jebem cingelnen an Spaele | 
honorat vor Qeei Mart umd ein unbeyahlbares Vergnügen 
cintrigt, Tie Janglinge arbeiteter aljo nach echaen Nuffern 
und mit Gadlenntni¢, 8 flappte allel vorzäglaech. Der 
Pirigent Commanbdirte in Unijorm: „Bor!“, urüch!“, 
»Seo!, ,Gruppe!, unb te Talle ber Dut improvifixte 
jeder feine Pod. Die Stellungen und Spriinge gingen wohl 
Ofter her bad lonigliche Hofballetmafter hinuus und murben 
neh Grotedtany : bie Gejchicclichteit, jelbſt Memut ber Jungerrh 
lennte aber wit genmg bemunbert werben. Gime untody 
alnuliche Gruppe moacte bad Sdhlajitablean. 

Bier der qriften Rymphen ftelten ſich neben cimanber, 
drei ambere ſchwangen ſich anf dae Schultern der erſten, dann 
groet auf bie Schullern ber zweiten Etage, und endlich erſchien 
die Heinfte Rompe, ein trizenhert Monber Gengel von ech⸗ 
jefe Jahren, auf der Spipe dee Boramibe wie cin Auer 
engel ber Boumtorte, auf einent Bene ſchrebend — rechts 
und CintS flammte im deeſem Moment bengaftides Feuer auj 
— bie Weberraigung war cine vollſtandige. 

Raddes ein Taſch aud bem Wald unb bautes Bravo — 
der Zuſchaner ben Darſtellern geleget, fpramg bie Heine 
Rumphe wcil cinem aewaltigen Sep bid vor dee Mowe - 
wandeur, verneigle ſech ſitijam unb warf ben Difgieren nad | 
dem fofetteiten Borbilde Rufibande und veridente Blade gu. 

Dane aber machte ſich als Rachties ote gerechtjertigte 
Beſcagnia bet den Longe) 
Had cine Etlaltuꝝg unaubbleiblich fein milfie. 

extiprechend verlingert. Im Usalehen mar ber Meftel Leer, 
cine neue Auflage wurde rdtiy, and) dieſe verimend mie 
durch Jauberri, und dann wurde jam Rückzug geblaien. Auf 
dein Wege gor Uniſotnt jtetgerte ſich ber Uebermut der loſen 
Romphen bis yam Ertlettern einiger Beinne. 

Der Schaben an den Tricotd {oll sieht uncrheblich gee 
weſen ſcin. Bie an bem Morgen ectdeten nom jenjeits bes 
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Weir die Dampfidifiabet tt Bichrich etne ter Qanp- 
jtatienen. Diem Umſtand verdanken fider die beiter 
—5 Gartenmérticdaften sehen dein Aulegeplay ige Gut. 
Treen. 

Un Sommerwadnmithagen finbet man bie Tiſche am Xheir 
nicht Teer von Beſuchern. Wenn auch bie Wher bei Boer 
micht gerade romanti{d find, jo fat sean non beet ous bod 
intereffante Fernſichten. Bains mit fener Demluphel, ten 
gen Pakenbautes und jeiner machtigen Nbeinbrode, de 
Taunus veges, ber Obensald links, in anmutigen Sori yah 
medjedeber Belerchung feſſeln angenefen den Bid. 

Unb ber Strom jetbjt liefert immer Neues; Dampiisifje, 
Ftachtlahue, Luubeote ober die jdjlanten, pfeilfemellen Poets 
bed Ruberflubs beleben thm Get® umd machen cin Sort in 

| ben Garters am Rhein verteduzetes Stündehen zu teinan we 

jeyten geltead, daß in der folien | 

lorenen. 

In Der Kirche. 
Bine tet Sod Bea SIS 

@ Inter Bild verjeyt une im dee Heit ded letaa Pievts 
ON bes vorigen Jobrhunberts. Bir bliden in cine Ringe 
AD tm Theacingijdew wb gen beet cee Pairigerin 

im ihtent Sonniane lirchenſtaat. Ge ift cin sugeedhm 
lig jdjdoed Madchen vom jeter martſgan Eittnart, wir ber 
Thitingser Menjgenidjlag fie mod) hente Servordringt, tnijtig 
modeflicte Gefihter mit grofen, trewherjigen blauen Yuen 

und einer bluhenden Geſichtejatbe. Gin Fremter, ter in det 
St. hatte aber foglekh an tem Punſch gedacht und diejen | 

Waldes nod) lente Hochtufe auf den Kommandeur, den Raijer, 
bad Vaterland unb die Unteroſſierſchale 

Rows der a ber Difigiere biked Quflituts wei 
bie Warbbabener Gejelliggeit zu erzahlen. Es geht deol febe 
faft zu vom Ctteber bis in ben April, bie Gedelijdalt bilbet 
cine Wenge lleiner Birkel, die ſich in einzelnen griferen 
HMuſern gu cinem Mreiie verelnen. ‘Die Biebricher dutflen 
nirgenté jeblen und gerieken manchen Qorug. 

Gime Liebendiilrtige Gafigeberin Wiesoabens vergifit bie 
Lintersifigierichale felbit auj Reijen wiht, Senbungen ass 
QWalien, nem der Riviera und mo foe fich chen authale, ere 

Stadachen gelemmen, iM Uberraſcht pea ker Schondeit biies 
Blirgermaddyent; ex felgt ihm auf bem Wege por Mice wen 
twriters nach und beirttt bed Boitedheut, TDort yeigt ex fig 
torniger in Andacht derſunlen der Bredigt meyen — dad Mea: 
en het & ihm angethan; ec omh es isveer und tote 
twister bemuntern. Die Schane doth bemerfi dad nit; fe 
lauſcht te Glories bet Pfarrere, thre Seele Hh eriilt ven 
Geile Gotted; und Ge hat Flic nichls meter Mugen und Siew 
als far ben Gettesbienft, Dem wielgereiMen, lebe auipeilirine 
Brofhaidter it flSe Frommigleit nod ected beſenders At: 
pehendes and Hetjbenegendes, fic erhsht chen bie Schtuheit 
des Mabdens. Ob ſich nicht ci ganger Homen an tele 
Begegnung finilpjt? Gerade dab borige Zahthundert wer 
reich an derarſigen Seelenbiindalfee geiees gang ver 

_ iden Denlenden und Fuhlenden. 

innern bie danſbaren Blichricher Oefigieve am bie mitterlad ; 
jergenbde Freundin. Gin anderes reiches Hawd, welded einer 

| Barelilett und grojiartiges Telte wie ber Viebendearbigheit | 
jrimer Hevviherin wegen befamnt iſt, feellt ten Cifigieren aus 

Bichrich jur fine Tee einen eigenen Omnibus yur Bere 
jigng, well dex lepte Avg von Wiesbaben mad Biebrich 
den Damen die belielnen Tanger viel zu friih enthkbren wire. 

Died — Biebrichs Unterojfigierſchule! 
Die Teimgarten ſorgen im anderrr Weiſe file die Suter 

eſſen des Ottes. Skee worlegien Qubre mar des Lehen in 
den Weingelanden cin ſchmerzlich veges. 

Die hedeutendſten Wrinkerge find in ben Handen bes 
Hersogs sort Raſſau und eines Herrn Wilhelurn. In beiden 
Vesipingen hat die Weinhanunteriudumpstommiiiion die Hebe 
lum’ fonitatict, bad Geſpenſt der Weinberyc, Die Gelande 
ſianden tm hervlichten Fler, cin reidber Herbſe war in Ana 
ſicha, die Mebere murder ſämulich geſund umd Mnittig gefunden 
— aber ber Boden war infijirt, an den jdbdnftem Stümmen 
waurbe bas Heine Ungeheurr eingebürgert gefunden. Die 
Weingãrlen wurden auedgereset, die Stie telbft nerbranst 
— auf ein Jahre Sinaus yt dou dem leithaten Boden feine 
Onitie ue ecopurien, 

Here Wilhelmy fiigte fidi vefignict in dad Unabanderſiche 
— fury vor der Netje merben itm die tabelles ettwédedten, 
fipydgen Heber vernichtet. Dee Cries, welchen die Regietung 
zahlt, iff L Mort 4 Pfennig pro Weinſtock, 6 Pſenzig fir 
ber Pfahl — mas mill bie Meine Summ aber jo gropem 
Berluit gegenaber bejagex ! 

Der Herjog protelticte gegen bas Vorgehen ter prenfi- 
fdr Regierung — naturich eviolales, er mute ſich jebliviv 
lic dear harten, aber aud Kücſicha file die Uilgemein: 
qelibelidjtelt geredjten Usteil fugen, welches itm cine teiche 
Ernie fafjirte, 

‘We ſeht diefe Aomaniffarien gefürchtet fied, Cann fit 
jeder leibt vorjtellen, Mein Weinberghefiper tilt ſich jicher, 
jeit an der iippiaiten Stellen das Gefpenit ecidien, 

Ob die Meblaus ben Stammen witli den ihe gue 
attbricbenen Echuden bring!, bad wird jeit ben lehien Bore | 
gangen von ben Befigern bezweifelt — wiellesct foedlt fich 
cine andere Dingnoje deraus, zu jpat jut bee der Borjidhe 
yam Dpfer Geſallenen. 

Dee Rhein bei Bebrich iſt nicht bejombers beeit, seit 
Iwei Langgeltredic Snjeln ten Strom teilen. “Die cine der 
ſelben, Beebridy gegensber heißt bie Bichricher Au, iſt be 
waldet und bat cine Meitrei. Die andere, srwifden Wainy 
und Viebtich gelegen jührt ben Stamen Petersau und da 
biftorijche Meminisyenyen. Ludwig ber Fromme ijt dort ace 
frosbest und wor ba nach Dey zur Beliegung uberiages worden 

~ ty Spee : 
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— @eralb von Aerſteubrech ift ein Sfeptifer. Gr Get 
fi in jforgeren Dogen cine! nod Dieke geichat. aber zur Strehr 
fewer gelunten und gisubi nun Otxehaupt on teins ebelide, cote 

Rieke eke. Allein vem oxtermendiides Diesfibaicn obyubieses, 
taled (hee auf Me Dautt tod pe beſchtecerich, te erſaceha ec id 

fury wed get ge comet ven finer Seite nur recranftmtbigm Beir 
tet, UND inſeigt Pefirs forma Metiy ton Reigenseds jGrgher 
Homan tin Titel , Seine Fran” ikelyyy, Gert Acchret futen 
Wser Morih: ven Pleiniibl, jetn Wocthe toe Aerfknteea, 
meke, alo iby Gatie beater ibe geludt. Wahrend er fih im jrne 
Arbeiten vergcdbe, wufrirder, in ibe come ieent Veiterin fires Hawd- 
meleaB gefunten ju tober, detlaugi ibe Hery aas Boberee Cacrigneg 
und bat rermdge ter cigaren Grunustieſe poten Anfur⸗ch daranj. Ae 
fle ned ace ‘Reike Cieteeere EnininfQunges in crecei ent}heiden: 

ten Angendlid wntropth eclenet, mie menig de ſeinem Gerun if, 
boleh Eh tee Bruck. DQettign ExhthAtierengm Felgen, ater unter 
tem Wobdrang feiubtider Germattee, de nue deckerten ge teelee 

fdeines, Berestet Sch flett beffen wrernterlt Fie Udutersng ver. 
Gin waecer Hib tat Bir deiten Gatien cimander ratirembet, cis 
Seferer Unproll, gegen ten Ge mit teceinica Medea taubſen 
fart He uteber yufareaen, Gerelp ietre iene, tok et wed mater 

Bejboticie gist, umd dah be Wels niens Hederrs foves wad 
das Leora mens Seſſetes bietet als coe Liebe, bie ya war bie 
— th im den Ton", Das EP in Matiger Stigicung ves Bee 
«GR cite$ Womans, den Woriy ven Reidenbsd ait lictkoollee 
Gingebex ox} de feineree Sage ber Ompfuteng und oe Fer 
fdeinunghertt durchacdiſder und fo ye cimer [HeQbacra WGabe der 
erpliblenten Muſe gefletiet bat 

— Kan Heder it unircew Leferm ſchon ling etm lirbet 
Deanne, mit um fo mege Anterrje wreder fir ſeint rae 
Edipjeng: . Dad Rekenesdlimmen", Wufteirs tea H. SAlmge 
unb anders, mebterimen Gripen, ‘Der Mime Quirat, ter ele 

Bdspowagen viele’ Entalera audyrigeet, fubet Fd aud Ger 
Wit ſaerſer BeeSeditung unk truer SdsPersng tet witidee 

Ldebend verbiedet Hedee Big und marie Ceipfiedeng, aid worn 
t¢ ch® anf Gpennang oerpidtet, fo fefelt ex umm fe mehe decd 
Brifde oad Gurmanic Oe EEemng Die Ramer SFeAlitigen, 
Seger nd Bergen dargen fOr we Trefftlateit der Weiteationm 
Gin andere lngidgeiger Mitarbeiter gen Uebtr ond urd Ber’, 
Jebennrd vam Dewall jthet din Sefer im feeen -Rneglr 
mad Naututthilderaꝰ inf Gelb henaus wad erpehlt eleraxi tefligr 
Sefdicorn ext foregt und frissentyives, mdjeend Mitard Frriste 
im ciner eng geamreambingmbe Heite vor Biden In Reib 
end Gixd” de Leben Bed Geletea in dee Ralerne und an dera 
Srerpierplay fri wd fréhlig feeiMert. Beber, dex cramal Seat 
grexien, tere dicke Rermiofes, aber imeeee origiseLen wed urért 
baltenten Stigen mit gexy dselenterere Mergtigee bn, parte 

OD. Aiborcke mat einer geathen Meche HEN geprichucier Gdafeativeet 
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Gyrcienne das Yeitecr Cuftiplel Divorgens” (ir Ieffee ued | 2 Murfeverte, Gruppe 3 Cryictang. UnrecciGt wed pen Grqibee wintungloall watecRlYt. He Seri Berke, die fares 
je deerkiber Derfege (Stuttgart, Krabbe) ecifienen fad, zelene⸗ 

fd bed clearer une geifmotzelle Mutftettung aus. 
— Je Jebre INS famdte die Miritamilye Gejeniqeit 

can Expedition 28, wulée dab ſatdea· Mangebeten ecforiten fellte. 
Usp leat belngt Ye8 Mellemect van Dr, Bitty Weil] Box Bar R 
ome yen Riemmo” (Cltendurg und deiduig, Sau Qerete — leſt 
pautleng) tinige niece icgezeuuta· Greralecticatenant Edulye, dex 
signtsoe Gldree tec Erpeitinn, exlog dhe Cary mech finer ne 
foeajt ta Bicila bere thiiten Mine van San Sslpator. Hollf tewsg 
une, aor ae {inf Loangojangen beglcitet, bio yim Cuangofulfe var, 
Zeleme Plater folte Dr, Bétiner, wihvend dit Liewtenamis Ruwd 

gtd ‘Teppeabed tea Stenleyposl aus titen Bechisk nag Ofen 
wedi, ‘Bolff beſaeautt Gch te finrer Bert auf die Gratcum 
kines cigeee Uchbsife, Ue (heeibe fril, beiter und emtergatiens, 
dar ted dir willeritaPetbet Mefultete feines Meife yu rerseds 
Weigm, Bar allen Laterefjamt fildert ce be Sdewicrighiten, mit 
reid teat bei Cegenijatton einer derartigen Gzpebition yu tanofea 
bat, und feiren Derfehs mit ben Aegera. Wee fis die legeeren ele | 

Hite umd Maweldalen dent, tried fbr eeuſen fein. Miele 

Kitt meet die An Bed Bortrags ta und tort tee Bectost, ob 

ridt cinigt Medrtrcitangen wit werclenfen. 

<= Da¥ wewe Jahr dat fiir die Beclines Theater nige 

getede (eh orebeibungared Segennen, infefeen ioe dabri an trae 

Yrematilte CErpougrifje Yentt. ‘Are ehira Abead des alten Jobers 

mmakte cet licdeadwarbiger und virtiad Sehr gem esf der BStaue 

gticerer Astor, Ghnfl Wickert, Bee jegt eu Marenergevistérat 

SeeSure Barger iB, die Unborrehergigheit und Sadfhestafigheit 
Med greber Ttolohs GubGten an frie Cufiivinie: -Die saleaty 

pale Todor” estabren, defen Autſtaatuag im Seclinve BGrater 

yi cine minca Guteefecifardsl autariie. Dad Stat jbiert 

bie Bbgcthenatitelt dee medernen Vildragsjnn. bie Gderatl ‘Talent 

foirm wiGic, ded er Restlderg wert if, wvehrend ie Hahrheis 

bob Gegenteil datoa tee it. Ginige ben Qeatigm Gejtenst 

nidt geactore Seca — sinter anberen maat cin Hetratttandidat 

non jenieit® Deo Balers dex Meihe neh mebreren Doreen die tale 
Girfin Heizettenteege — und Monge an Hanblung batter get Folge, 
dak 28 PabGite feb we} Mofien deb Aatora ciner wabeyitene 

baren WiPieseneng Mertics, — Jee Teutſchen Theater hatte time 

andere Aomibic, bet Dab ebrtedcdage Miter ren 16 Jeger yc 

foeiben "| ten Garden in Scene gegarget umd het tort vartrefflié 
vatecheten, Son madt aber Blesnethal, di Boe ” * 

lielera cud) niGit Kewes; mean tx WG Oder Belfer deinen will 
nek cr Dir Meshinder yu Alle even, Bex ba eg, bee fell ye 
Seber, dah er nidt folie Derura mag man — 5 ita 
‘PeTOTQIN, weun ef den Aacupi we tes Delein js zut filnt, ab 
e chen die Merhiltnifje igea gefieten. 

Rultur und Viſſenſchaft. 

— Herion Eew® M, van CoslenRobaraGethe ik deve 
Doutiarn Saciithelierverbeade alo Mitglied —— 

— Meber die tetale Souxenfiniternis, weige am 1. Sexnet 
Paitfane und fic cinet grofea Teil Norbareecifes ead ded filen 
Cerans febtber weer, fine beet teritieteren iGesigelilige Stetiona 
in Gan Brongitto Aecigie cingetreficr. Wir evsacheeh Sejetber, 
bah mon gem Beifpiel im Geahiket migeed OS Sritrowert der 
Winghioen BerGapecung we Soecne aad grogen Blancken wit Koper 
‘Mage erterten farate, cin geebartiged SQeulpxl bown die Cetena 
und be Grocabrrenyn, Dab Thermerecicr Gel wdherad Ber Beit 
pare Beginn dis gor welliges Deriinferesg we 7 feed. Ie 
Dicginla City fie oO fegar um 10 Grav. Ter Setrawes der 
istakn Srrãnfcueg fix den pinPigh gelegence Ort teteng 110 Ser 
featen, Tere Drojefor Tall griang «6, cine Aequbl aduer Fore 

| fegrapgin ter Gorges eufyeurgerce. Auf ter Soation in Kcvada 
Wwerbt cla weime Remet in dee Nahe Yer Gere eldest. Mug 
toes bine Der ‘Aablid dev Goren gang txfonterd prattg, Gebal 
bie botige LecfirFerverg cinteat, Graden tiefeete [Plarenime eet Ser 
WieBicite der Sore bervec, teeihe H0 Mead Srdediem. Die Voen 
Roget in ibre MNefec, um gw Sraten, aad die Dahen Fagen an je 
trates, Tas grode Neterencigaio mac sui ten sfen Srationcn 
febr von Der Witterrng begiaMigt, Daher Die ePromccriiter ifn 
{halt cride Beute deden getrages hat. 

— Den ecfien Brris in der Mathematit ertetite die fran: 
pjGe Atadermie vee BillenlGatm — cece Datae, Relin vow 
Geturt, Fron Eoybic o Mewelenthy. Dirietbe fori 1870 ted 
Seclin, am am Yer Vniberfitdt Matherserit yu fudices. intes revrd> 
ihe dex Qhutvid yi ben Mwditorien sickt gefletet Ded bali Prev 
fefive GrieeRrak eheen matheratii@m Gemt yes Eutfatteng, ine 
den er Sif IST4 ibre Stabiew perjanlic bitete, IRTA peatmoiete | 
die Dome in Bottingen earmma cut laude. Gegemastig ik Frau 
Retralestly Proiefor bec WMathermatit es ver Stodhotmer UniverHhit, 

— Tas gree Feturoht der Lid-Sternmacte anf eent — 
Demliton wird feine eee Stelle ald grbpies Tenaeshe dec Melt | 
rorerspadehh in cimigen Jobers edicenn mbfirr, Der Prifivest 
bee UnieerReit ren SHdtelijernien ge Leb Argiles Gat fide esis 

bem Setanain Ooptifee Ulart in Berbindeng gelett, um cin Gere 
roge wilt 41) Set Ceffneng yu deſelun, tefen Séuge ello veraute 

| Fite GO Pyah Detroges tedede. Bilger tet oan in der Here 

Gem feud, ,Die gidlider Veniet“ sen Coy, in evkciéee , 

Sootteiteng, mmehe Grfolg; men lode Aber bie turkéten Spee der 

Cormateyin Figuers ued liek Gch die Hindliden Scherar deb itetieni|Gen 

Serfejerd geiailen, tera au — troh Deve und des trefflides 

Srikes der cedgeeidyecten Aanftler — dec Frjelg tein detatnac 

wer, Yeh cy pe cine Gingera Reike wea BMleberkolunges gefdlyrt 

Filte. Dalde bab aun bade Botner reit Shetelgenre ure fo 
nite Glid gthabt; Bect ging .deiad ajer® ie snelaingenider 

Trott und ret Beraoy old Stare Anton Ober die Sretter, bier 

bet .Dit belhente Wideeipenftige” mit der Meinen, reiyender 

Gora alé Miihten Entyddee hervergecnice. Sbatelpeere lett 

fear Getremn nic it Eteh, wenn reat ite mer dir endec Lore 

Geder ebdcingt. Grn Berhece Theater fpéelie iten eber cin Sue 

jatl cinek GAaleenaé. tin Granbiger Gerud verieqie Me Doree 

in Mersbe, wend bald tannic alles in teildee Daft ten Swdpingen 

yi. Aut den infimign Bitten Boreas, der be Sefideung 

ged, da ebjetet wichos geſchroca fei — cine apye ven ber Lulte 

heignng jot witht geitletee Seder — eclang eb, Dir Pladeiger ge 

bowen. — Jre ReRdenghoates bat daſd daceat cine dbecredtige 

Yoke: ,Reevdie Beexen® ven Birt und Tored, deulla toa Brey 

Baller, unqedeace Deueneit expiett, Giae Dene der feesen Bet 

eaftedt ihee Ferten, plogt alle Leute ihrer Usigcbung. vere Ohatren 

HE bered gent Ramenerdlener, avjé feeoilicifie rit iteer SReigher+ 

frit web fommat {bGehfids ya tec Meberyeequag, tek fie wilt der 

Gena midt Ginger leven tiene, foadern Fab ben ite [Bede 
lefin rriife, Da fle femen retritgiltigen Graud bat, ints fic 

cinm, 248 beibt, fie GebGeht, ihee Antes yar Ciferiede yu acter. 

and edt Gh aub bem MdreGbud ben erflen defen sue, ladern 

fe omit citer Rabel cinen Karmen fist Gie trifft auf cinen 

Gerflear, der an} berm Banlee Megt, cine exlhe Witwer yu heiraten, 
[eneat an ihn verlaugliche Briefe ued citttet Daburd cine beillofe 
Bertsieietg ak, yenel derfelbe plardt, die Doree toile bei ier 

Gore befirllee. Das rersicre (2 wide wdgiid, ire eayeinen ye 
fGittem; 1 enifiedt eee toles Dranterambochder, die faded dir 

neceafe Been ihre Therkeit Begeeiit und fib wit dex Gotten ers 

Wt. Tos Stht jirgt ongersedentliG und wire chenlo wir die 

fale Dale: Dex deitte Revi” ker Bolinecibeater, cbralalle oes 

ten Frangihiten ves Gr. Wallner ind Deutise sdeetreges, wed! 
et Die humbeet WBiederdelungee ecleden. — Tir ter Cyerette feat 

oS Saket. Set Dake amd Ing gibt eB bier feimen wosibeltig 

mittesten Teefier mute, ved dle Gofeniungen fuses vecgrbers ned 

ciser jence cpiderniti um Sich greifenven Wediodies, mic dic bee Grifie 

‘Weteaie oder anteter Qpecetieabedineen «9 wacee. -Mietere", 

tine phartafiiioe Baleiofe, Rat im Siltorlathenter tiner Getetg 

tyielt, wird aber teoktere gegctee, dena .die Durnran werdu 

HGt ate”. — Jn dex Freleteich Wedeoafiedt wat met dm 

<Mifeds* in deatither Spree, ceen Mbiad goriwe Ordway 
ter ker dot aoch reljvell grang sir. — Ded Unigliche Theoret 

Hh von Yet ,Crigeies”, die alle Welt mals febbafer Sefrierigena 
cries td ieee Beviafier 946 Aistertreuy bes Gebenpoterniten 
Qeusardena cingetragen ebm. — Ian Ceifegiectes iP Meri | gan 
mit cinet wesen ,IReateen”, Framia Bets, die Bee ectlarie Licd- 

Ung tee Berliner ya tacrdoa rerſteicht, oe bec Hacditellt Oe 

— 

ficlung groder Gleslinien bejdrantt geexiea, be cb ni@t inaglia 

tar, Die Tay erlecdecligen gathen (MoslGelben velfitedig tree 

upd gleitylicrsig ys gickee. Dicle Sa@rirrights ſaeng nad reeves 

Ecjobresge, die der beeiihrete speliten FrFolt Feil in Paris 

ye verbordn fied, foR welfldmbig aud bere Sege — yu fein. 

<= Der ph Madrid tedende keutidhe Sheiithelire Grek 
Bact tet ba Ver Whytee Dele fewer den Wet Kecawkgegetenen 

GWenatsitrelt .Syanien” de Felgesde Heterrjente StaiPie Hors 

die Bahl Per ier Jahre 187 in tee RuMtertéstern Gurepab ere 

(direceen Dicker and det ead deni Drstael der Werte greece 

ers mit, G8 eclGimee IS8T in Tentiffard TH56 Biotec wd 

bredien 11,900,000 front, in Feamtria S580 SOO wit 

7,400,000 Prominin tingiand 3124 Boater tit 6,000,000 

Frrantm, in Gualien S549 Sater mit 3,540,000 Jeanie, 

Spanien 1012 Sager wit 740,000 Freule⸗ 

—— Sie viel Minuten find ſeit Beginn wajerer Sriteequangs 

rerfefen walt Der letter Oitodenichlege ded Jaters 15881 Dleſt 

droze, bee in einer SolerMergeieliidalt yx Wide sufgeeotten 

reutde, UR bucd cisen OMGiden Metifel Per iagener Nearer 

Rodridiien” gr aligericinee Beraanderang dabia beeatectet wn 

Denicins teeter, dak frit Begin unieser Hritredrenng nad eine 

WWitierde Mineten vechelin iP. Des Eteaueh ik jstgendes: 

1888 S65 Teor, betiaetat wer 400 Sdottiegr, bad if 659,120 

+ 460 = 680,580 Tage. Dice Bage cmnibatert 16,549,920 

Zlundin oder VPL,095,200 Winexn, Ge eines Midiarde Wie 

| pean fei 7,004,800 Binaten, Die Midiorde wird | 

eck vel em 25. April 1908 parsiittags um 10 Ihe end 40 Mie 

tui ‘Yann denned die > Milliarees Aringheatigarigung, 

dic Teutléiand toe Geantereh exbalice get, in ter Bek abe 

qaeht sorte wire, Top mat tet SAnoeginn rales Het 

reQrang in jetec Minste Tieanler gepodlt bitte, jo werca Fe 

texte naQ lenge nidt popindig in unjecea Sone. 

— Sm Prentreld fallen die Ofretligen Hypastilirangt 

parfelluegtt unterfegt werden. Der Breeve fic gerititlide Heit 

furide Set cines Dringiden Sound bt deſer Ginn andgeipseaest 

und caf die goblernben Fege coe Mnfetang bimgctoicien, tie dim 

ben Mectenrelg Brractiger WorfieEanger Hrebeigeitibet eceden find, 

Fade, in welden Hefterx, atumee BatevesfleLungce bre Mingere 

Greerdtunfesighit midt eur del ben ,Seyts 2 die fb yun Weqgrein · 

firen ⸗det Cinphlaers hetaces ſentera each bei Dent Qul@eucre 

caatroten ted ich bard Dick auf recitere Areife eeteuger., 

Ubercet deridtete Uber folte Gale Vernicer Epidemic, earicereh | 

eed Saude, and erwmabate ebdefondere tin Qyreest Ber Oharpagie, | 

and melden ein ven ofeciiéet Aréwpben befatienes Mogiing teri 

GWenate larg in der Selpetroers bebandea murten siubic, Bevec 

ec wirder ges. 

Getwerbe und Perhehr, 

— Gine iaternetionale Mueftelans fie Rahranpamittet 

aud Qaviberert fiat ven Mei be Ctraber 1884 in Mode fet, 

Gaupor 1, glebeeouuterd eit der erfiet Hewpiebiewiang. teitd das 

Giebier falter und Palfigee Aahtrags · wud heanteriticl in 

fia idling, wabrerd die yueite Abintang ten Havdbedar] ieee 

weciieten Seance des Bows anjagt. Gie gierect [1 in: Grevpe 

— bd aunatntibt 
Genes 4 Vebtiae wed Babebdr, Wraype Seunctanag cinittehie 
Sich dro Sceewadé, Aeuipyr b Becgwertbeirixd aud Lardwertitait. 
Geevpe 7 Hajteacn, Grappe & Bauteafl, Qogine und Kettengoe 
mules, Gragpe § Gartesban, Ser ModPellurgtpart jell cia pride 
tigee Ronyeriploy mit grefartignm lettre ya beleudtenbere 
Speingvransen end gircliGm Mufittietten angeiegt werder. 

— Gin mit Tampi getriedrnee Satitteu, tae IR ber 
pevefle Triverpg Bee Teanu. Dee fdemeriige Gngesicer Sterdctm 
tet dicird weve, ellerdings ea Dic Sellon gebundene, Gejahrt cre 
funden end bolt ob rellfdeadég fie dea Tramdpect van Wenſthen 
wad Woren gerigret. Gr hat bereils einige Grobefaketen umiere 
notes, die Befricbignsd andgefeden Gnd Ge gereate wit den 
—— welder nur 2000 Reeve toPet, traclabeage Tourer 
ya made. 
— Gin Leubemer ryt wollte den Shuelifien Wee fie 

Dreje um die Welt eusGeriq meen. Gr fondic ge don Jrrte 
por Pefttacten an einen eeun2 in Hangleng, die cine Ober 
Drindifi and Singavere, die avdere Alet Vem · Uett, San FFranyitto 
and Foleberia, wilt der Bitte, er Fecuno edge dir Marten au⸗ 
Selb nak tree Aafunlt an] ten exlgtgengeehien Segen nag 
Qonden ueracbeſecdera. Selthamecemife evhirtt dex Aen die Seieee 

| Ravin am gleiden Teg, ain 26. Dryember ISHS, yurdd, Bride 
totter TS Zoge ye ter Folest unt bee Erdt gedraudit, wad dat Pecio 
faite ie dle Ghee 20,000 englifOe Mellen betragiite Stende 
Bly refbehive 2 Peace qrtofet. 
Fin Freawd ber Berge Het deee sMerreigiiqen Hirien: 

j Qebirgtoccess Dir Wittel fer den Mutban eb au Ratuclhiehnsen 
reign Weg ven Spindelerlyl Mer die MeFelletar and dee Hel> 
Genten toh Reali wir Berhiqeag gefellt. Dirker Weg fod nad 
HePienesng WO ungeseanice Gtifiers dea Karwen , Teany Iolo 
Bry” halter 

Sport. 

— Sad dem Hesliner Mexnpreqremm fiir bet Jahe TAH 
werder cel ter Bale vox Hapyrgaciea 979,000 Hert an Preiins 
aegtbrn, ge Deven nech 28,000 Tart bn groper Preis vnd 

| 25,000 Gort im HeaordReanm pe giblen Gb, [Oe welae der 
MnlenAlib gorantist. Die Aewatoge fine ver 17 an} 10 vere 
tretyrt, in Denea 144 Reanen gelauica teerder, 

— Die Nennuegen tlic bie qregen Rewere cegaden beim 

Deheetariang fOr ten Gibeenen Saud SH, Red Henard Reset 
| BB, tab DHarbarge Rooecium C8 aed den Dubildumapecs toa 

| Bede-Bedra 82 Uster|orifter. Bae tod legiere Menace murres 
geeanat 41 Deutihe, 27 Sfecreidiltherapariiie, Y feanyilar, 
4 jsalicailthe, 2 belgie und 2 daniſches Dier>, 

— Gin Mueregie Tom auc in bielem Jobe ent ore 

Relenic, wxl&e Flak Bek auf Feiner pelefiden Helilyang tegt, 
jut AdjGee. Graf Saucren war tee gliailige Sane, dem der 
geieeltige Bulle fhubgecedt vec tod Hobe tae, 

— gpori Steinedler, dle vorfidgtighen end gemaltigiten 

Heater tee Alpen, render ianeebalb drei Stauten auf den 

Serdenbrrg Sei Beetieaeng ia Tital in einem Eijm geiaeget. 

— Dir qrege Feantfurier Aegatia wird im viririn Jaye 
emt 15. und 16, Quni ebgedelten werten. 

— Glee eile durg Eurspe axl Aoberiitera beabfidtiqt 

cine Gejetihe|t rom Trecitesere yx unternejmen, Dieſecoeu woken 

upland, Brastreid, vie Sdeeciy und Deatihlord — namentliG 

Die Stadie Strabberg, Bede Hedi, Heibetderg. WMeing, Mobieny, 

note — ant ibren Waldinen befeden, std yroat under Fetzreug 

cones Be. Otretl. 

Greiforben. 

— Silken Zfignioudl, songiehriger ungacifGer Neidttegty 

abgeordrstee eb Vreden Rec [Finanplowresfoe dee ‘Abgrorbacien: 

hors, Qrbartagesdee Srgetienr, am 21, Deyrerber, in Bedavfi. 

= Pring Beeeg Nacagiergicwitha, rer posite Sele tes 

Jaaſea Aleramer Maregiecgienitia, eee 22. Demmbcr, Fe Aoguie- 

<= Quled Gefevee. frangiflites Gontreedesizal, 75 Jeger elt, 

am 2h, Deyowiber, oe Pacis. 
— Mabie] MilsjLomitih, Bipepedidentdes erbiicher Suen · 

rated, (eker Winkfee ted Greene, ant 26. Deyember, in Belgred. 

__ @bward Tyeret Leith, beitiidriadeee Derik, jtttne 

Mdretat und ecvercttiders Veelelor dev Rede in Berean, belanvare 

Farktec oni fopiclogiignn aud anttcepobegifcher: Mebéete, nde 

Deyeaider, in Heidelberg. 
— J. J. Goleman, bee Erfindyr bee Teadenbafiisareitiae, 

and tedeerticn am die Faralfninufrie, 52 Jedte alt, Ente 
Deyember, in Beason bei Dumbarton. 

— Gere Eoeeblen, jcbhre ed Myers Shew-Lejewre 

Spremee dee etecbanke, 95 Qabre alt, (ade Deyersber, in Loubor. 

— Freat F. Gregech, Secrerdieter Gxforider Is Gnecen 

‘Kubraticns, jehger Goneralgeureceeuc pow Defoutratim, Enre 

Deyeniber, auf (einer Bellyang oe Queensland 

— Janet Ordace Hallivertl DHiltLyos, Selannwe Shale 

{ocerefesidder, GO Sabre alt, ‘Anfangs Januar, in Birrveghen. 

— Serehard Syitanns ven Syiteny, ungarifdder Reid 

Sagdabpeordrater, 73 Sabre eft, Ae anas sjeauat, in Bir. 

— Sanjen Beyheet Hicis, Mabbeece des itroxtitifben 

ReigientgeleBbhalt te Frantfert a. W.. letrertegentet Geetater 

web Secicees die orthedore Judeatend, $1 Qefre all, on 

1, Qannac, in Frartent a, M. 
— Mebeirece Clectotbauret Helfmann, Grbauer der grindér 

fden Ropelic, temic verfdleverce anberen artitettoaiigen Wriferr 

werie bx Girsbeden, 32 Babee alt, at 4. Jannar, in Eon Memo. 

_. Yr, Berl Medbaner, chemohger Reicheroibedgescdintec, 

1879 Gib IST8 Pedfident oes Specceichithes ‘Adgeacdacynibecsled, 

Lecnecregeiter Welititre und eijraget Veritater der Deatkhen aid 

liecelen Avetawinger, 74 Joker lt, am 4. Saneer, in Geez, 

= De, Qeineity Mepanter Bagenfiedec, Dirrtise ret Hamme 

| brges waterrifioni@ettitnn Vluſeama. Frater Desfefior dex shoe- 

Sople an tee Univerfinit deiteiterg, 63 Sabre et, um 5. Saneac, 

in Hesbuce. 

— PosieFor De, Leibaig, behnet an ber SeidesiQuic der 

Univerpedt TeGinges, 79 Delve at, am &. Jannat, in Tiinges, 

- Tr. Geapetd Ditreisbdler, Geunder und Lruct dee 

Bier wdyiniiars Meaeridcift”, cine bee beticbicten Serye 

thimnd, 71 Godee ali, em 8. Jomar, 2 Bien, 



Der in ſeinen Jimmer · 
eimriditunaer mit ben 
Unipriichen der Jeit 
alei-ben Sarit halten 
wall, bat es jebt nicht 
leidu. Jene Tage, in 
benett die Begriffe Stil 
und Settackbmad noch 

unbelannie Dinge waren, find Langit 
vorilter. TDustais jal man jelbjt im 
den Schloſſern der Worteberiter, in 
den Balafien der Furſten regellos zu⸗ 
Sammengewdrfelten Utvaterhau⸗ at an 
erfler Stelle in den Brunfaeanicdern; 
damals wurden die pid gebawten Stude 
der Hocyeitdauditattungen zur Silbet · 

hochzeit hadiſtens aufpolirt und meu be 
zogen ob fie ſchen ober gar ftilvoll waren, 

Daruse fiisemecte mart ſich werig. Wir wollen dutchaus ſenen 
Stomdpuntt nicht ald einen ibealen viihmer, vicht wunchen, 
dah bie Erflarrang bed Geſchnnads, dee Gleichgiltigleit gegen 
bebhaglide und jormenjchene Woguunaseimridtumg ewig ane 
Daure; mer alle haben g die Bermegung mit Freuden 

beqrit, weldje bie Rex ce, tem altdeutſchen Mobelbau 
in unfere Betungen einſührſe, die ſteiſen, unbdequemen, 
langweiligen Wibel, die hatten Eolas mit dew enljehlech 
fefien Letmen, dee heappem geitidten Teppiche, die unbequenren 

Peljterigle sum Haule enauswart, Me Erftarcung brad, 

doe weit Linger als ein halb rt gedauert hatte. 

Der gar zu grepen Erſtattrang iff dann aber cine fait 
med grefere Rubelofickeit gefelg!. Seu etwa eine aby 
weGut fagen die Rormen einander, man fawn feines Bejiges 

faut feo werden: und wenn arch nicht jeder Wistlel be 

Fibt, um die fan augeſchaffte, imnvolle“ Si inrichung 
durch eine ¢, »ttwdy filnedlere” gx etſeben, Jo wird doch dic 

Iteude am Dem laum liebgewonner Whi ang vertieemert, 
wenn mart feht, wie ter Nachba er, mod) 

nod) uberraſchender audgeflatict tt. Simmera ! 
m meuerdings Melber zu elt , Mobe* qeworben, dic mt 

bem Tage wedsielt; a juut otdentlich von einer Stilſotm 

zur andern. Diee Haſt, dice ranthaite Sucht nach tomer 

NRenem and Verkiifendent iſt Unnatur wad von Gtund aus 
ungejusd, Wir leben aber wun einmal in unjerer eit und 
mibjje und seit detſelben ernticheen. Dieſür mochten wir 

fury unjern Rat anbicten. 
Ixtudgedrangt aud ieiney Allernherrichait iff der ferenac 

wad jormengeredte Stil der deutſchen Memaifhance durch die 

pSantafienclic, willluctich fpieleriiege, lebhafte und p ti 
Barod> und Roleloform. Die Eddnkeit und der Rely des 

Altdeut ſchen werbe wefentlid) bejtimmt durch Hervorbeheng 
der fomjtruftiven Glieder und dabei mit durch die ſtilgerechee 
Anwendung ded Waterials. Das Holy durite widht gebegen, 

nicht im roillffietidje, jetnem Char wideripredende jjoruren 
gelrada werden, frajtige, ge 

Blatter fir Sie Frauen. 

Weine, gerube, trihige | 

Die Alode in unferer Zimmereinrichtung. 

(ROe Regie verdryhalern) Bon S. BW. 

mobertte Hausſtand. Lehnen, Verzietungen, die ſich ben Bedingungen und Mee 
forderungen tes Stotfed unterordueten, dazu ſchwere Beghang · 

jlofie, Uppige, bas ganze Jiceinet declende Teppiche, Kitchen 
fromleuchter, trajtiges, altbeutih geſſidtes Taſellernen, Dawe 
rut von Sdymtedevifen, frittigeg Wajolifla, Ahweſenheit alles 

phantaſſijchen Tandes, aller Nippes, Poryellanpiippden und 
dergleichen icjuridender Uederflaſſigleiten, das galt bet der 

Undjlattung einer derartigen Wohnung als Haupetegel. Sie 
jollte nida ofangen und prunten, ſondern Gehagen erwecken, 
zum Betwerlen einladen, wns woblig anmuten, troulidy be 
riven, 

Dieſen Swed hat der Saif vollandia evfillt, axe beſten 
tenn, wenn beim Bejiger eder Bewohner ſich wit Foreen- 

Aeber Sand und Weer, Deuftſche MMlufiricle Zeitung. 

geil end Sinn fiir bad fanftlerijd) Smecmdjpige tod) etas | 

cinener, origineller Geidnad, die Jahiglert verband, ber 
Wohneng ciwen ivdioibuellen Neiy zu werletber, ibe den 
Stempel der Originalitdt anfzudruden. 

Solche Fisemeceincideungen fied immer jdin pewelen, 
und merden es — troy allen Bechjela der Wode und ded er 

ſchmads unmer bleiben, gerade wie die Prachraume vor 
nehmer deutider Batvizierbauler heute nod jo idan find wie 
woe Dreibundert Jahten. 

Suerjt Gat mam es aber borin veriehen, dah die Such 
mad altbeutidjen Entichtungen Cranfhajt uberttieben wurde. 
Tie Bejeicheuug ,itilvell* werde fo mel angewandi, fo arg 
mifbruscht, daß fe fait ju einem Spottwert wurde wid vielen 

Vie lachetlich gall. Dadurch vielleidjt wurde cine Reation 

ermedt; bie Sucht nad Newem, Ueberraſchendem tom bengu, 
ber wachſende Keichtum unjerer GBeñhenden erzeugte dee 

Reigung ju breueret Prachtentfallung, and damit began 
bie Votliebe jis Harod und Redolo, bie beide gleichʒeitig 
auflraten, und ziat ohne einander zu belanpfen, friedlidy 
vereint. haben pa vieled mit cinanber geinein und find 
bod gtun eben, 

Ter Ya » tn ficd den Unteridied timer gegen 
wactia zu echalien, datau denlen, daß dad fe mete, breite, 

Barod den Appigen Lodewmulften dec All 

dad zierliche, lolene Relelo dem Puder entipride, 
Aud) dieſe wenefte und modernite Sutſorm beſthi ſehr 

gtoſſe Reije. Der Phantaſie laſit fic jreieies Spiel, dem 
alle Geſehe der Monjieultion find auigeholen, ter mes 
idinideft, seas ammutig timdetnd ben Cien evireut, bat 
Meltuna, Aus wert achogenem Zweige bildel fie die Fuße 
ber > Ihe, ſie ſcheut vor jeder g m Linke, 
* t frien Fermen vitue, Gerant 

immertedet anb Wandlachen ein, yappelube 
gel qautels an ben Wander, am Wajond, trager Lewes 

Steonjolem, tleine Disbel, ‘Tlumengewinde ams gelbener Bioitie 
ſchlingen fic) um Geñmſe, Siecmerbecters, Thiebeaftange, 
iit Den feiniten Fatben find Deengemalde, Landfiillangen Thier und Fenjter ausgefatrt. Wes ſchau muy vore 
bariben, tm pu exjremen, Qetterers Garis gu tteiden, die Sinne ſpieleriſch zu beſchaftigen. S worwebme Genuß 
leben, Ueppiglen end Stunjtarkbmed féenen tous in einer 
andern Formenwels jo fbmeigen als in der, welche durch die 

M1? 
== = ——— —— —— 

franjbiiichen Ladwige gezhaffen ft. Gale thes 
ber biirtagen Zeit jeit Anfang diefes Late 
hundert® fdjort Dée deutſche Renaiijance Fike gee 
iprudjdnoul und foftbax, fe ergebex Bord isch 
Rololo nod) febe bedeutend geſte Unipriide. 
Einſed. Eekpeiben, juriielbalten Lat fe beter 
Stil Count denfen; cin eingiger Blateah snk 
Dedemgemalten und Edufforiamenten, ein tin. 
signed Etabliffement clegouter Webel mit An.· 
buſſentezagen oder ſolchen von Seldenſtoden 
A la Pompadour duxile erheblih mebe foiken 
alé cone ganue Renaiifanceaueftattuna, Peas. 
witfugen, malcriſche Effelte gehiren ju bicer 
Stilfornt, bie ofme Userabmungen von gplte- 
nem Gejweige, ofne Batteaumalereien, thre 
Gobeliny ober Aubufſontapelen laum yu derden 
Ht. Dor Gat mam newerdéngs asd peustflsfere 
Ainwereintichtungen in déejen Stiller ge · 
Gatſen, wand auf der LegtiiGrigen. beatidjnr 
Hunfigemerbeamsptellung im Wachen jah sen 
ueben ¢iageliten mit verfdavenderiidjer Prost 
ausgeftatteten Bored jimemern, zu Desert itt eriier 
Xunie Dee bis jur Uchertreibung reiden, iippigen, 
genj voit Wolditiderci fteablertben Webel, bie 
Rong Ludwig jie den Palaſt in Heccenchlenniee 
but anjertigen lafſen, gehiren, awd einfndere 
‘Bacotyimmer, darumter der Salen des bay. 
riſchen Pringregenten. Imserhin aber 
bie Wandſallungen von Gobelins, die Stuff. 
beforation bes Plafends, die Teppiche echellig 
foltbar geweſen ſeis, und trogbem erjdjien daeier 
Salon eitjad, faft ‘nudios. 

Wir wollen aber dod) aus beer bisher 
Wejagten esne Iuganwendang fier be Geftale 
tung und Gintidtung unjetet biirgertichen 
Wohuriume jiehen. Wie jell 3 derjenige 
woblgabende iend geidmadvolle Barget in 
chen, bet nidjt getn sn weit Ginter bem herrigen: 
ben Gekhmad juriidbletben, aber doch alle Erte 
vaganzen vermeien, dad Haid cise mit Prunt 
uberladen, nicht es voedleidit damit fogar im 
gematlidy und unbebaglich etadjen will? 

SundhH utuß ex alle rigoroje Stilfivenge vollftandig ver 
hannen, Heute denll man weit freer und dulbjamer diher 
die Begrijfe ftilvell und altbeutid) al vor. cimigen Jebren. 
Wer Henaijjancemobel befigt, darj ſich angentt ferner an 
igen erfreucn; meife perfdrrlicher Gekdunad thet andere 
Fermen wervehen (apt, dex mag fret englijde, japmetide, 
franjojikthe Gekbmadoridtumg vergiehen, wenn saber mur 
nicht gu harte, jit ſchatſe, ungareoniiche Gepenjibe Ha ex 
geben. Stommt mam aber in die Lage, ſich eine Wokaung 
niGig neu audjuftatien, jo miirbe ſich gang vom felbft cin 
praltejdjer Wittelmes ergeben, der fic leicht einſchlagen 
Fir Sdhlujjimmer, Spetjeginumer und Hervensinuner rwerd eb 
aud Geute laum cine angenteijenere, barmoniider mirfenbe, 
einladenbere Jotut geben alé die deutſche Renatijance, Dirk 
Maume verlangen die teiftigeren, breiterem, fefteren Teemen 
bed alidewticben Stilt, amd ihnen wird eine wewe Dtode ihe 
launt leicht zu wertretben tin ftamte ſein. Wir line und 
Sdhloj-, Sprite und. Urbeitagimmee faumt im den phan⸗ 
tajttichen, tanbdelaten Formen des Barod oder Relels beaker; 
hier würden fdjerebende Genie, Bhunenvanten, Subsljere 
tapeten, gewundenes Linieniptel, Sehniirfel, leichte Gueribons, 
niedliche YSamtafiemsbel entſchaeden degtaciet ecjcheinen. 

Undere Anſpruche erheben wir tm Salow, tm Beubsie. 
Tu empfinden wir die Hremge Stilregel efer als eine Schrante, 
ba vertramen wir germ unjecer Dhantajie die Juhrung an, 

bu lann laum ju viel geſchehen im feGunidender Suthat, ta 
dur} qelegentlich jel die Laune. fidh Meine Eingriffe er 
lauben. Fol utebr noch im Boudoir als te Salon erjrent 
ber ſraeleriſche Tand Auge und Hetz; Baro und Holete 
mit ihrem geldenen Getuhee, thre Yeadtitojjen sn gant 
farbiges Stidercien, ihren Uppigen Blafowdwralercse wd 
Stullataren, ihre geſchweiſten Ruſchelſerezen werden im 
Sulon und Boudoir eine paſſende Stee finden und hehe 
aut f tires mit den ernſteren jormen Der auberen 
Hauer wit glauben fegar, daß die harmontide Ge 
jamtitimmeng ber ganzen Wehnung eine Steigering et 
fabren miirde durch dée verjchiedenen Fermengeleye, die im 
einen ober tm anderen Teile derfelben just Musdeud ge 
fangen. Slur wird das Gange auch Hier uner Derr 
(cbaft eines gelduterten Gejdymacts flefer, of nerden fdjoeieabe 
Gegenſahe permicden, cine fefte Geſameſtimmung maghidit 
ccyiclt werden sniifjen. Bitd es niet wohlthuend bectitiren, 
wenn max aus tem ſtrahlend exleuchteten, im Bett femme 
Fatben, in den sierlichften: Formen amiaefbatteten umd 
ſchunacten Salon dad traulide, behaglich in deutſcher x 
ſance angelegte Speijesinemer betvitt, mene man ons Dem 
woblig auhemelnden altbeutſchen Hervenyiimer einen BG 

in ad lippig und phantaftiidh eusgeftattete Boudoir wititt 
E dutfle Enum dem rigorojeften Berteibiger {tiinallee alt» 
deutſcher Fimmereitericjtumgen actingen, fidy ber hod 
hoten Reiyes ju veridhlicfen, Den eine decartiae Susbasttenen 
ſtellung zweier ver ſchiedener Stilarten 
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1) Srowb—Weste cin Syiet 
2) Thok—Gicd cine Welle aed SAiller® ,Warie Stuart”, 
3) Qom— Gime cine DeutlGe Oper. 
4) Birr—Q05 cin frampifiides Ronpenifi. 
6) Serme—Relt cin Fraucneaee, 
6) Wct—Thee cine Ae caaue der —— 
T) Rake Calure cine dera⸗ Oper 
8) Mhein—Cpere cine Blane and —X cine Autichrant. 
V SuGe—Aher cin Selanmiee Biclivvicteasir. 

10) Mei—Bu4 vie eutlder Moerporift 
11) Zeb—Ilnort cin Deama tor Shiter, 
12) Ur⸗ aeu cin Ffeeucesene, 
18) Qima—~Doate cin cursperited Maflentand. 
14} Ga Gicice cine ſeht vertreitere wane Gigenfhalt. 
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€rpiblung ungerechtfernigt. tanute dem amen genau und waßle, in weld 

. son * — ſich —* * flare auf ffm | intimer Bezlehumg er gu Dominif ſtaud, fie wubte 
5 gerlchteten Bliden, an dem Sorm und der ohnmch- aber aud, baß diefer Mann nicht bas geringfte 

Anton Freiherrn von Perfall. | tigen But, die jest ans Dominits Mugen leuchteten; Recht beanſptuchen fonnte und daß es nur die 
Wit Acigtealpritheangen soe B. €. Nepler. pliglid) lachte ex Gellauf, bah ihm bie Thtänen aus Schande ici, die ihm cine Macht iiker ihe Gaus 

| (Bartlectang) | dem franfe Mage rannen. verlieh. Der Sandal burfte might weiter augarten. 
| | Seid's bo’ lufti’, der Bat'r a hart ja sur Heche Quixin Burger,” fagte fle wilt gemeffemer Mule, 

Bau i mi’ auGweif'n?” exwiderte lauernd ber zelt, umd ev hat einen weit'n Weg g'habt and ‘wm | , geht 'nuntet im die Kücht, labt Gud) aeb'n, was 
Ae, „Olet ui” ausweiſ'n — fol i? Guat!’ Elfoh, usb auf Stoatstoften is cr fommal* (Fr | She wollt, aber ftdtt nimmer mein'n Hodseiisteg 

Gr mahit en Geldmuyies, zerfetztes Biedilein aus ber lachte undandig, da dle tote Biude ſich verjdhob | mit Cucer Geg'üwatt. Das sweit're könng wir 

J Taſche und ſchlug es morgn mit uaud awd: 

el; auf. ,Monnft lei, : mary'n!* 

Docrinif?* TDamit wo Der Menſch folf in 

i} hielt ec es i6m vox mein Gaus bleib'n?” 

| bie Magen, Der wech⸗ eo * * 
ih alter dazwiſchen, 

(ete ſichtlich bie Farbe, ————— 

bie i tikfgebalter. Was 
——— hot denn Ser wit mir 

x ſchaffur Keine Lles fant, doh 8 
Nacht dulb’ i ign im 

| 
| al ex nur milan 

| 
| alle biren, fan go wits 

aus!” 

—* — tha Gens erfafie feine 

brauf, ” Pominif | 
drobendgeballte Fault. 

Das is jee’ unſ't 
Sah’, Bata, wer int 
Haus bleibt oder net! 
Mieinft, mic is a 
Freud’, swoa Schwie · 
gervit’r im Hans 3 
haben? = G'wifh net! 
Uber wan muaß met 
b’ Schand no’ ardh'r 
mady'n als f fo fdjo" 
ig, Der Quirin bleibt! 
Und Da machſt, dak 
D' nunter lomuſt!“ 
fagte fic, gum Alien 
gewendel. Ihre Sige 
waten getadezu haſt⸗ 
lid) verjertt, mann⸗ 
Hide Eniſchloſſenheit 

fegte ex fpbttiid. 
Dominlf brachte 

feln Bort heraus, er 
ſtatrie fpradjlos den 
Aten au. Der nahn 
bad Bud) aus der 
willenlojen Sand. 

»Ouirin Burger!” 
las er laut und deui⸗ 
lid. — Die Wirtung 
dieſes Namens wor 
time unbefdireiblidye. 
Die meiflen der An⸗ 
welenden hatien heute 
idion am dieſen Nas 
men gedocht, ex ftand 
ia in innlger Bere 
oman mit Den eben lag darin. Und jest 
. etten Feſt, jewt fajita net lang, “rief fee 

raf cab — —— ore phen A t biel was gehten 
clenben, verlommenen * > } ; S bie paren eal" , 
Grfeheleuny — taudite * a Se y ; } Den Leute machte 
wieder die Er rey ox " i i 
*— a * Pelnzeſen Lurie zu Schleeolg Deiicla 2nd ihe Dertobier Pring Leopold vom Preefen biefe aufregende Scene 
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offenhat ab, mit fdjabenfrendiges Reugier Hatten 

chen. 
* — geſchah igmen gerade red, der Folger 

Gens und bem Dominif.” Jetzt war's aus mit dem | 

Stolz. Der Dominit war jevt der Sohn eines 

Landſtreichers, ber anf dem Schub in feine Heimat 
bejirdert wurde, vlelleicht ſogat ettoas Schlimmeres. 
ollnd wie fie’ ben alter Bimbadyr abgefertiat hat, 
der betommt jest gule Tage!” Das war alles ans 
dem witren Gemutmel herauszuhöten, unter dem 
die Menge jum Tang und Mahle zurüclehrte. 

Outrin verſchwaud, wie er hereingeformmen. Die | 
eneralide Rube der GenS imponitie ifm mehr als 
ber Zornausbruch des Poſthalters, ber jest, auf die 
tohe Mbfertiquag der Cens hin, förmlich zuſammen- 
fuidte. Gr batte fle jest erwiſrgen fhunen, die er 
vor menigen Winuten nod) mit folder Freude bee 
tradjtete, Mowillfiirlic) ergriff er Den Arm Peters, 
in Dem ex jest feinen einpigen Halt fühlte. 

Füht mid 'naus,“ bat er ihm, tie wird 
ſchwarz vor bie Wug't, ab'r fo, dah ic) die Eleude 
met begeg'u.“ 

eter fithrte ihn Hinawé, ex fom thm feet trot | 
feiner gewaltigen Erſcheinung wie ein hilfloſes sind 
por und der Anblick that ihm weh, feine Vefürch⸗ 
tungen waren ſchueller eingetroffen, als er geahni. 

»fann id mir das diet'n laſſu, err?’ 
Thranen ſtanden then in den Mugen und der gauge 
Roeper Hebte wie im Fieber, ,in mei'm Haus!” 

Beruhigt Gud), Boater, und faht die Cade jo 
auf, wie fie ijt,” begũtigte Peter, „Euer Hous ift 
es leider nicht mehr, Ihr habt es unerklätlicherweiſe 
abgetrete mit Vorbehalt einiger unbedentenbden 
Meche, die Euch in dieſem Falle nichts niigen. Der 
Fall tit an und file ſich ein duferit ſchwierlget umd 
fein plotzliches Gintreten macht ifm noch ſchwieriget. 
Quirin iſt nun einmal der Vater des Dominit, 
jebermann weiß es, und tenn er auch leine Rechte 
beanſpruchen kann dem Geſetze nad, fo raumt ihm 
bod ſchon die Natur ſelbſt ein Recht cin üher Dov 
minit, abgeſehen dabon, daß et im ſtande iſt, dew 
Namen ber Mutter nod im Grabe zu ſchünden durch 
{chlimme Nachteden. Aus dieſem Grunde fdjon, 
Rater, mifiine Dicht Es lake ſich vielleicht im 
guten eher cin Abkommen ttefſen, mit Mewalt ijt 
da nichts auszutichten. Und was bie Cens betrifft, 
iſt fie eben ein hlhiges, leidenſchaftliches Ting, die 
das alles nicht ſo ſchlimm gemeint hat. Es wird 
am beſten fein, Ate enthallet Euch vow nun an jeder 
(Finvede in bad Hauswejen, Ahr habt cs ja felbje 
nicht anders gewollt tro meiner Warnung.“* 

Der Pojthatter hatte fic) auf eine Steinbant 
geſern und blidte in dem Boden, die Faulie auf die 
Kniee geftemmt, ex ſchien den Auseinanderfeguugen 
Peters mur halb zuzuhören. 

wo Der Dominik fleht daneb'n und ſagt fei Wort, 
ber Bub" der elende!* Die Ader auf der Stirne 
ſchwoll wieder bedenllich an. 

Ronnie ex feinen leiblichen Sater hinansjagen 
bor allen Lewten’ That thm nicht wmredt, der | 

Veber Sand und Weer. Dentfdie Mlullrirte Feitung. «dts 
Dominif hot in diejem Augeublick Entfeglidies ans 
geſtanden!?“ bemerfte Peter. 

Du haſt ja recht, gang recht," enigeguete ber= 
wittt ber Bater, „der Dominit is ja mein Sohn 
nimm't, i$ nie q'wef'n; es ts, als wenn er heunt 
g'ftorb'n wae’ fiir mi’, Ja, fo rächt ſichs Unredt; 
die Natur Loft net mit ſich fpaff'n! Au ifm hab’ 
i mel’ Herz qhangt, DV hab’ i g'eing g'ſchätzt 
mei’ cigen’S Rind! Ich hab’ Di’ met mog'n, U 
ſag's off. Die Mtutt'r felig hat fi kräntt ging 
briid’r; ab't (hau, ſeit Du 's legtemal da warſt, 
ba fab’ i’ Di’ erſt fenna g'lernt. Pet's” — ex 
fale mit der Hand nad ifm, als fuche er cine 
Stiite — , Pet's, verlaß mi’ net, laß mir's jeyt 
net entgeli'n, was i’ an Dir verfdumt hab’ — der 
Miutt'r 4° lind wet!* 

Cine tieje Eridiitterung hatte ihn ergriffen, der 
flarte, felbftbewnfte Wana war gujammengebrodien 
unter dent Gefühle feiner Obnmacht. unter der the 
vor allen Lenten angethanen Schmach, und in dieſer 
entſetzlichen Macht, die fic) Herabientte auf ſeint im 
Leiden ungeüble Seele, leudyete nut ein Stern, 
nad) dem er vergweifelt bie Hande erhob, die Sohnes⸗ 
liebe {eines Yeter! 

Der war wieder gang Hut. Ein zerriſſenes, 
blutendes Hetz, sod) dazu des eigenen Boaters, zu 
heflen, die Qual da drinnen gu findern, bad war 
wieder cine Feierſtunde fiir Peter, umd diejer Gottes- 
dienſt volljog fic) hler aujiem, wahrend brinnen nod) 
die Schadenfreude, die Luft am Sandal anf jedem 
Antlig fog und vow Mund zu Mund bittere Worte 
gingen fiber das Haus, deſſen dampfende Schüſſeln 
fie bon neuem mit glerigen Bliden verſchlangen. 

Gens hatte Selbfibeherridung genug, fich nichts 
aumerfer zu laſſen, wußle fie ja zu gut, dah Bere 
druß anf ihrer Sticne muc allen Freude bereite. 
Sie fade, tanjte, ging von Tiſch ju Tif, als 
Hatic ſich nidjts ereignet, In ihrem Innern fochte 
und garte es um jo mele, umd der Bid, den fie 
Dominit juwarf, pate wicht fair diefen Tag. 

Der war weniger tne flande, fid) zu verfletlen; 
die «bleide Fatbe feines Geſichtes blieb, man jah 
an ſeinem verftirten Weſen, dem verloren blidenden 
Auge, dak er vergeblidy einen Ausweg ſuchte ane 
feiner vergweifelten Loge. (Fin verfoumener Land⸗ 
ſtreicher, fiir den fic nicht die leiſeſte Stimnte erhob 
in ſeinem Junern, der ihm ein Elel way — fein Vater! | 

Was fimmerte ihn der Menſch! Als er geboren 
wurde, war ex fdjon verſchwnnden, und die Bers 
gehen ſeiner Mutter find nicht ſeine Bergehen — | 
ber ambere war fein Bater, der horte fein erftes 
Lallen, der Gberhinfle ifn mit Wohlthaten, der 
iibergab ihm erft heute {einen ganzen Vefig, ihm, 
bem Sohne des — LandfireiderS! Dod) des Land: | 
fireidjers! Da Hilit alles nichts, das eherne Natur⸗ 
geſetz duldet cine Widerſpruch. Der andere, dev 
Pofthatter, tit fein Bater! Hat ev ulcht den Angew: 
lid jo gedacht? Und befandelt man jo einen 
Water — einen Mater, dex alled geopfert dem 
Sohne? Das that die Gens — nid er! Und 
wat er nidt ber Here im Hauſe? 
nicht mehr? Hatte die Gens das ihrem leiblichen 
Vater gegeniiber gewagt? Matte er es ſeinem leib⸗ 
lichen Vater geaewbber gewagt? Gewiß nicht! Doss 
jelbe Maturgefes hitie ihm davon abgehalien, das 
ifn jest davon abbilt, be — Landſtreicher hinaus⸗ 
juingen aus bent Hauſe — alfo body der leihliche 
Sohn dex Landſtreichers! Seine wiiften Gedanten 
glichen einem Bündel Schlangen, die fid) alle ſelbſt 
in ben Schwanz biffer. Ihr Gift färbte fetne 
Wangen gelb, made ſeine Lippen troden, feinen 
Gaumen heifs. 

Mls Peter ihe fo int einem leeten Simmer bers 
felben Flur figen jah, wollte er and) hier den 
Seclenarst ſpiclen, aber ba hatte ex weniger (iti 
wie beim Boater, den ex fichtlid) Herubigt hatte. 

Dominit forſchte auch in feinent Geſichte mad 
cinent Sug der Schadenfreude. Peter, der offenbat 
Benadteiligte, der ſtets Suriidgefeyte, der echte 
Sohn, er mußte ſich dech ſteuen Aber jein Uugliic. 
Uber ex ſand dieſen Zug nicht. 

w Bie fo cin Studittet ſich doch verſtell'n taunt” 
dachte ec dann. 

„Sei ein Mann, Dominik,“ ſprach Peter ihn 
On, „iett kannſt Da's zeigen. Bor allem bedeute, 
was ber Pater fiir Dich gethan — er ift deh Dein 
Sater, unjihlige Dic exwieſene Wolkthaten, die ges 

Heute jdon 

treulid) an Dir volljogene Baterpflicht maden ify 
dazu. Das Benehmen dee Cens mar emparend 
jtige ihr doch, bah Du der Herr bit im Hanjer 

Dominit [diem die Philofophie Yeters mi wi, 
Hagen einzuſaugen. 

Alſo Dur glaubſt,“ fogte ex, dab ich gegen 
dieſen Quitin feine weiterett Berpfligtangen hase. 
dafs ich ihn einfach —* ex madhie cin vetftinblices 
Selden gegen die Thilre, 

» Halt,” fubr Peter auf, „das nicht! — unierer 
Mutter zu lied ſchon nicht! Du mick ibm Umerha 
und Obdach hieten, piellelcht lift ec fic) bewegen, 
gegen dieſe Zuſage anderewo feinen Wohufig aus: 
zuſchlagen. Suneciguig, Sohntspflichten faun et pox 
Dir nicht beanfpruden, weil ec auch feine ater: 
pflichten an Dir erfiillt, dieſe biſt Du allein yujerem 
gemeinſamen Vaſer ſchaudig; betletzeſt Du dieſe, sit 
Du nicht mehr wert wie dieſer Ouirin, den Du jo 
ſeht veradneſt.“ 

Anbere Leute famen Herein und lãſterſen, Toe 
minif, bem Feſtgeber gu liebe, auf dieſen Lump, ben 
Quirin, der driibert im Elſaß, wo er ſich aufgedatten, 
wohl irgend etwas angeftellt habe und debholh aus⸗ 
gewieſen, auf bem Sdynb bieher gebracht worden fei, 
um wun dex Gemeinde gur Laft gu fallen. In 
ihter Roheit und Wefiihllofigtelt merken fie wid, 
dof alle dieſe Rebdensarien wie fpige Nadeln im dic 
Brujt des Dominit eiudrangen, der ja dod) ter 
Sohn dieked Anowiirflings war. 

o Sue Loft fale foll ex euch met, dafüt forg” 
ich!* fagte ex troden, „und welt'r fitmemert euch ja 
die gange Giſchicht wet, kehrt vor eurer eig'nen Ther!" 

Sie8 atte fic) während des ganzen Vorganges 
nicht vom Tijche gerühttt. Das Schlaſal dieſes von 
Wott und der Welt, von ſeinem eigenen Sohue rer 
laffenen Menſchen, dex wie cin riubdiger Gund be: 
haudelt wurde, entieste fie; was ec auch geihan 
haber moxdite, er büßte in ihren Augen jest alles 
— bak cite fo verlommene Natur eben nit fo 
litt, datan dachte fie nicht. Ihre Schweſſet Poste 
ihr Furcht und Abſcheu cin, und als ſie jetzt daher⸗ 
ſchoß wle ein Gall mit brennenden Mugen, jede 
Muskel in Bewegung, und fic argwöhniſch anblidie, 
als wolle fie ihre geheimſten Gedanlen leſen, ſchauit 
fic, wie Hilſe ſuchend. ſich nad Veter um. 

Der Riedbauer, der die Sade ſeht ihe auf 
nehmen ſchien und feine Cigarte nicht folt werden 

ließ, ſagte iiſtig in Cems; 
Sei froh, daß er heut erſt lomm'n iſt, war's 

geftern g'icheh'n, wärſt fam Poſthalt'rin word'n! 
Die ſeftliche Sſimmung war vernichtet, wenlaſſens 

bei ben Rächſtbeteiligten, die übtigen Tefen ſich bas 
wenig kümmern, und wer das Gejohl und Geſtampf. 
die laͤrmende Tanzutuſik durch die {pate Wieternadt 
drohnen Héttc, hatte Lelie Aſuuug von den bitterctt 
Seclenfimpfen, die Hier tobten, 

Dem Wohnhaus gegenüber, deſſen erlenchtete 
Fenſter grelltote Lidver auf die Schneedede brankes 
warfen, lagen bie Stallgediude in finfterer Rube. 
Ruy ein CMeines, erblinbdetes Fenfter worf einen 
matter Sdein. Er riihrte von einem zinnetuen 
Oellampchen her, deſſen Qualm cin falter Luftzeg 
der durch bad zerbrochene, mit alten Lumpen vere 
fiopfte Feuſter hereindrang, zu Boren drückte. Bor 
cinem mit Stallgeraten und fdjmierigem Unrat aller 
Uct bebedten Tiſche ſaß Quirin und frierte mit dem 
bafen Auge in das Flämmchen. Der ſcemeidende 
Luftzug fpielte mit dew ſpärlichen grauen Haaren. 
Es fedftelte tha in dem diinnen Gewand, {eine 
Kniee jitterten und bie Zaͤhne ſchlugen aueingudet, 
ct ſchien es aber gar nicht zu fuhlen, weitab ſchweiften 
wohl jeine Gedanken. Oft zog hämiſches Lächeln 
fiber fein Antlitßz, dann malte ſich wieder uname 
ſprechtiche Seeleuaugſt auf feinen Jügen und bad 
Muge irtte untuhig in dem fleinen Raum umhet. 

Er Lebt no’, der Alt' — ha's alfo do’ ertrog'n 
— wie i? — dreifig Jahr! M Longe Heit fiir fo 
a Laſt!“ Er zog die Schulter enrpor, als fiible et 
Wwittlid) ifven Drug; ,und ce war do’ bomels 
nimm'r jung! Renn der erfabet, dag i Hier bint” 
Er lachſe hellauf bei dem Gedanfen. „Wie's ihm 
wohl ganga hat dic seit üb'r? Belfer allwell mie 
mir“ — ex fol auf feine ärmliche Geſtalt hetab — 
end bo’ hat ex's ausdadt! Sa, ausdacht und 
ausg fihet, bas ijt do’ an Unterſchled! So A 
Schiag anf 'n Kopf — fo a Schtei — 's Blunt!” 
— er atmete ſchuer auf — „waß is da ages © 
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Anebentae. Ec ſchauerte zuſammen und hielt dle 

Hande vor die Mugen, wohl, um heronffteigende 

paid Bilder gn perdrängen. Aor! Sgnine 
am ter Thir — Dranmsjdritie! Habe fle's am 
Gud’ do” “cousfriegt? Oat am Gud’ dev Wt’ —* 

is fahl war ſein Geſicht, die ganze Geftalt bebie, 

pie Angen ſuchten offenbar cinen Ausweq. Die 

Thure difnete ſich umd Dominit ſand ver ihm, 
| 
| 

leech, mil wirrem Haar und finſterei Ausdrud im 

Gejidit. GS hatte tha wide lauget gebalien da 

oben, er muũte ie llaren jein mit dem Quitiu. 

Ouitin Burger," redete er ihn au, ‚aß mit Die 

yevnts Ge fete ſich erſchöpft auf elnen Oaberjad 

in dec Ede und rang nad Atem. Quitin betrachtete 

ifn mit einem eigentumchen Ausdrud, dec die bak: 

fide Geftall einen Mugenblic rorniger abjtofend machte. 

,Red nur, Dowinif!* fagte ec erwartungSvoll. 

Pieler begann, ſich gewaltſam mãßhigend: 

Duitin, Du fiehft do’ felbft ci, dab Dei" 

Qa met in bem Haws fe’ fonn — Du blſt mei’ 

Sat'r, 
trim” — ec ſchlug mbt der Fault 

Brut — qed” nic fir DP — 7 feun' Ti net, 

wil DE net femal Aba “S Leb'n hab’ i’ vo’ Dir, 

went 1 a alei mei” Mutt't anflag’n mdcht' des 

wea’, ud drum mup i Del Leb'n echalt'n; ad's 

bai ded hier met fei’ fo, begreifft! Faq alfo, was 

D verlangit fir Del Vaterſchaft, ein fiir allmal, 

Pu follft’s haben, wenn i's lelſten kann — dann 

geh und ttog Del’ Glend anderswohint’ Er riß 

bas Dalat) Gerab, bad Hemd anf, bag die cifige 

Gujt bie nagte Bruft beſtrich. 

Quitin ftierte die ganze Rede fiber in die Eleine 

lamme, hie umd da legte er die zitternde Hand au 

ble Stirn, als ſchmetze fle itn. 

ito wieder fort?" ſprach er vor fid hin; 

yiierall wieder fort wie a q'Gent’s Wild? Beifft 

tenn oa, wie des thut, Domintt, allet’, vevlafi'n, 

halo dund, mit morſche Anochn *nayeg'jagt werdn 

wie o Gund! Bo' jedermann veracht, gidied’n — 

qlaubjt net, dab ma’ da Fletzt aa Giff werdn ldunt 

mie a Hund? That Di des wanbers 2° 

Lowlnit quctte die Achſeln. 

Lom Cljaf bis daher te dem Gwand, zu der 

Set! I' hab’ dacht: ,Tort febt bei’ Som — du 

tajt'’s met werdient um ign, 

Sohn, do’ An Menſch, an dew s di anbalt'n foanft 

in dee Verzweiſtuua!· — Jo hitt's forft net bere 

macht 18 Daher — und jept wieder ‘nausg'jagt 

aber “8 i3 bo’ dei’ 

| 
| 

pad Stirdy'nbuc) jagrs und db Lent’. Da | 
ſich anf die 

werb'n Dor bem cin'n Menſchul“ Seine Stimune — 

brad, das emtzindete Auge ichtamu in Thraͤnen; 

Dominit, bes is aa für mi’ Iviel, thu'S net! 

Stoh mi’ net “naus, Dowinie, irgend eiu'n Winll 

aib mit in Dei'm Hans — i’ moch'S ja nimm'r 

lang — mur net naueſtotzu — iv bin ja fo miiod 

bon dem Umananbdgieh's, fo grauſam milab!* 

Quitin erhob flehend die Hinde, ex wae nahe 

tora, vor Dominif zu kuieen, ber ftand auf, als 

wolle ex der Beriihrang mit ther ausweichen. 

F saGl fiir Dein Untechalt, wenn Du die 

Gilau{'n morg’n verlagt, fonft aa des net, und bas 

iit mei’ feut's Wort! Ju mei'm Haws is fei’ Plas 

fae Di, der Rofthalt'r ts mei’ at's, Du bift mel’ 

Fld, und wor dent will 1 mein Gaus vein Galt'n. 

Gehit drauf ei’, umd was verfangit? Mary's try! 

Stel! Menfay braucht 3° wiſn, bafs i* bei Dit war." 

~Zo alio meinft Du's wit mix? Abfind'n uit 

@ paar Grofd'n und jue Thar ‘mans mit dem alt'n 

Sump — dem alt'n Lump, den Dei Mutit do" fo 

gern a’habt hat, liab’r ate den Pokthalt'y ba drinn, 

fiab'r vola alle Menjd'nt* Der ſchmerzliche Mus- 

drud im felnem Geſichte war ganz verjdrounden und 

hatte einem droheuden Plas geutach. Das blut⸗ 

Mmetlanfene Suge bligte dimonifd) auf. oD? fag’ 

Dir ab'r, will nimma fo verlaif'n umanand lieg's, 

fiob’r ſoil's auf cial aus fet’ — i fag’ Dir, dab 

D mi’ in einer Minut'n bitt'{s, dab i in Dei Paws | 

leis’, Du und Det’ bos Weib da dritb'n — ja, lady 

wit — bltt'lt, fag’ i — auf die Stuice pitt fel’ 

Dominit gig gegen die Thave ju. 

<a das bumme G'jdnwds! Gehſt auf mein 

Korichlag ei’ oder net? SF frag’ Li's legtmal, 

po’ morg’n an tenn’ fDi nimma, mög'n bd’ Lent’ 

fag'n, was twoll'n!” 
Quivin bielt thn beim Arme gure, ct jah thm 

mit elnent fo wilden, grauenhaflen Musdrud ins 

Gefigt, day Dominit zurudſchredte. 

Wenn Dir abr fag’, dak mit mic a G'heim · 
nis nausgeta was Del’ und Deinet Frau iby Hans 
jjammenreifst — jagſt mi’ dann no" fort?* 

Dominit ris fich fos, fah aber doch betroffer 
Quitiu ail, deſſen Gefidjtsansdrod feine Liige verciel. 

a Droh'n @ no',” ſagte er, ,des font’ gaat 
werd'ir mit Dir im Hans! Gest mach erft vedt, 
dak D’ weiter fommf mit famt Dei'm Whelumis!* 

wdS das Dei’ (ests Blot?” feuchte Cuirin, 
fidibar zunt Meufjecften entſchloſſen. 

Mei lest's Wort!” fautete dic Untwort. 
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"So hiir, Dominit, Da wilkht es ja met anders." 
Er Jog ihm vom der Thüre weg und näherle ben 

Stop? feinem Ohee. Haft vom Hagebauern ſche— 

eczthl'u bSr'n?* fragte Quitin, mit dem glowenden 

Bid wis ins Innerſte ded jungen Manues dringend. 

wDer wnbracht word's ist* fragte Domintf, 

das Hetz ſchlug igm horbar. 
Dec umbradjt word'n ie,* fuhr Quirin lauerud 

fort, ,umbradt, vo” wem?* 
.Das weif te” Menſch!“ cnigegnete bebend 

Domini. 
eWuger CL" (fpelte grinjend Quirin. 

Sie vlidten unvllitielid naher zuſauumen, dle 

Stimmen wurden nod leiſer. Dominit dade nich 

meht ans Forigeben. 
lind wer hars gethan? prethzle Dominif herans, 

ſeine Fault wumtlammecte ttampfhaft den Arm 

Cuisine. - 

J! tang’s beljer, dumpf, mtd Ouliln ſchien 

ſich cinen Moment zu weiden an bent Entſeben bes 

Sohues, der tha eben verftoben, dee ſich jet mit 

beiden Hinder den Kopf hielt, ald wollte er gre 

beriten und mit hervorquellenden, aeijterhafien Augen 

ihn anglogte wie eine Hdllijde Erſchelnung. 

Du Du, der Warder’ ſtieß ee mũhſam here 

vor, yDu?* Er bij die Sine fejt anfeimanber, 

dle Bruft woate wie im Krampſe. Wisi Fubr 

ex ihm mit beiden Sanden an die Keble. » Slender 

Marder! 3 erwiirg’ Di', wenn's wake et’ 

OQuirin dehgte muster den jucchtbaren Griffen wud 

nidte mit dem Kopft. 
Wart nur a blpl,* brachte er mũhſam fervor, 

Sbin no” wet Fert’, wader bring mi’ um, mit Liegt 

nig weber am Leben!“ 

Der Dred der Hand Dominifs lle nach, er 

wollie bas Geheimnis gam hirer, wit einer gee 

wiffen, entleeliden Bollujt horchte ec darauf. 

ek bin dec Mord't — mit einer Had hab’ 7 

ibn ciſchlag'n — im Bett — ab’: mur ber begablte 

Mord‘! Und vo' vem bezahlt Wieder bobrie 

ſich das glühende Ange in das ſahle Annib Do- 

ininits. Som alten Rledbauetn, des Grogvat'c 

der Gend!* Uijpelte Quirin dem Gntiegien ins Ole. 

Pominil brad gufamuen, pas war zuvlel aud 

fie jeine ſiablernen Nerben. 

biefe Mlutige That, von der er Mon in fener Ingeud 

mit gebelmem Grautn erjablen hire, Es war im, 

alé ob eit roter, warmer Strom fiber ſeine Mugen 

ferablanfe, und 

et Baier nennen mufite, fliften ihm Gutjeven eli. 

Er atmete ſcwer auf und hielt fic an bem Thitre 

pfoften feft, die Hand vor den Mugert, uur den Bere 

duchten nicht zu ſeben. 

Der Mien ielbit erſchoft. 

niet weipt alles, jebt bring mi’ am, ſchlepy 

wir ants G'richt, alles elus — 7 hab’ das Hundd- 

feb'n fart!” 
Einen Augenblicl 

rajielten die Pferde 
war es aang fill. Daneben 

mit dem Keuen, vom Hauſe 

| perhiber ertlang die Fangmufit wad der Lirm der 

HodyeitSqiite. 
Dominit!* fagte ploblich Quitin, ben unglũd · 

licen Cohn mit gang perlimberlent Ausdrucd ane 

xedend, gid mir met d Sduld, i hate'e Dir nile 

qitand’n, ad's Dei’ Hact’'n Hat's mir "rausprest ; 

nur ei gut's Bort, wie cing! Douinit — fo 

lecht i bln, i hab” mi’ darnach gſehn Mohr und 

Faq — und Du hauſt nite ‘toad dave’ erfage'n, ab'c 

fo — ohne Liab lann 7'8 allel’ wet trag’n, die gras 

fome Sculd — liab’r alel fterb'n!” 

Donrinit hatte ſich wieder etwas geſammelt. 

Niemand durfte etwas erfagren, auch Gend mic, 

Swiejod) veriteidt in| 

bie tmodhiaen Haude deſſen, ben | 

bat roar ihn flax, Heber wollte er nod) ben Quicin | 

im Hanke bebalten, 
,eanvir mir, day bas G'heinnis nie fiber 

| Deine Lipp’ fomma foll, geg'n niemand, auch inet 
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geg'n die Gems, unter lelue Uniſtänd', was and 

fomm'n mag — dann bball 7 Di im Haws — 

nay wunga — denn daß i in Dic jebt no” wenig’t 

mein Bat'e feb’, wirſt einfetn!* 
Dae janvier’ i*, Deminit, uude jchtrst fein 

Meineid meh, i Gab’ ſcho' fo giung am G'wiſſ'u! 

Und i wollt’ ja net Dei Unglii, arad' an Wink"! 

sunt Austuhen — wenn’s fie mi’ ne" « Rul’ gibt.” 

Dourinil made die Thare anj, dem Witen einen 

feindfeligen Wid zuret ſend. 
Gitte Nacht, Dominit!“ ſagte Quitin in flehen⸗ 

bem Tone, der gab felue Antwort und ſchlug die 

Thiire hinter ſich ju. 
Dulxin blidle verloren tad, vldblich brach er 

in ſauerzliches Schluchzen aus und verbarg 

jein Ganpt hinter beiben Händen. 

Driiben idywwieg Feet dle Makit, dle lepten Gafte 

entjernten fic) johlend tber den {riflernden Schnet 

nad cin Fenfter nad) dem andern verbuntelte {ich 

nny elueS im erſten Stet blieb erlendet, dle 

Brautlammer — und gegenüber dad Fenſter neben 

peut Ziall, the blutroter Scheins flop imeinanber auy 

ber Sthneebede braubert, bie Schläfer Dahinter ſchieuen 

die Macht ſceuen mit lhten häüllchen Träumen. 

IV. 

Das Verhalinis mit dem Cuivin Vel ſich 

beſſer an, ald Dominif gefrchtet; ec ichiets glud · 

lic) aa felt omit ſeinem Wintel zum Unsrahen, 

nod dem ex fich fo geſehut. Et mabe mit allem 

vorlieb, er dvingte fic) mide auf, porte nie anf 

feine Gigenidatt als Bater, jondern nahm alles mit 

ſtiaviſcher Mntecwiiefigtelt als Uimojen an, Sein 

Blid, fein Wort verriet, dah er cin Webeimnts mit 

Dontinif babe oder legend einen Dred andsiiben 

soolle, Die ftolye Pokthalterin, dle anfangs uber 

die Rodgiebighlt und Milde ihres Wannes Quitin 

gegenaber ſehr etſtaunt war, wuſne er durch 

Zamue chelelen, durch unterwut ſiges Weſen gang fic 

ſich zu gewinnen, ify mar er viel weniger tajtia 

ald dex alte Winebadher, deſſen berriſches Weſen 

immer wieder durchdrang, fo ſehr ex ſich bensiitte, 

et iu unterdrũclen. Anfauge folate Scene aur 

Scene. (FS war ein formlidjer Kampf piefed zahen, 

cigenmidtigen Mannes mit Diefeur ebenſo jiter, 

herzloſen Weibe, jeden Gus breit Boden mußte fie 

itm abringen, aber guleys blied bod fie Slegerin. 

Hur eins fonmte den Wimbacher in wahce Tollwur 

vecfeyen, wenn Gens oft ihn und dew Quitin su 

jammies mannte, als ob cine gewijte Meidheit 

polfden thmen herrſche beide elgentlid) diefelbe 

Stelung ine Haus elumibenen, bas ſchien ifn in 

feinem Junerſten zu verlepen, dagegen baumte et 

fic) auf mit einet Leidenſchaft, pie jelbft Gens Scheu 

dinfldpte. Gr Hable und veradytete dieſen Cuirln, 

er hapte ifn um fo mehr, als er fich ſelbſt fagen 

mugte, dab ec nicht ganz ohne Beredtiqung 
tm Hauje 

war. Muberdent hatte er einen perfinliden Abſcheu 

wor diefer Venſchen, umd einmal fplelte es Dominit 

ftahern Verdacht wegen 
der auf 

Ha leadstete es aber fo unhetuilich 

deolend, als ex ſich elm fiir allemal ſolche Medense 

arten verbat, daß er nie mehr bavon autfing, obwohl 

aud) fut iibrigen Dorje dieſe alte Gejcidte fet 

Suirind Aewefenheit wieder aufgertibrt wurde. 

Dieſe ewigen hauslicheu Streitigtelten, dle 

bunfle, verdadjtige Berfon bes Quiriu verſcheuchten 

alle Guſte aus der Poſt. Das Geſchaft ging io 

fdjlecht wie noch nie, und je ſchechter es ging, deſto 

mehr waren Gens und Dominif beſtrebt, dutch dußern 

Anſwand und méglidft hochfahrendem Weſen dieſen 

Verfall des Auweſens zu derdeden. Die alte Pro- 

jehioletidaft begann, dee wDotta” Lindner blelt 

wieder jeinen Einzug im der Maujen. Lelder ſchien 

aber Domlnit wlcht das Giad zu haben wie der 

Pater, et verlor aud vertor, und Der Doltor hegte 

fom inmer welter hiuein. Der june Reſormatot 

war ja jebt weit weg aber Dem Meer anf einec 

Foridungseeijc, ba blihte wieder ſein Weizen. 

Der alte Riedvauer hatte ſich ganz zurüclge zogen 

und wollte vow Unlethen ober dergleichen nichts 

wolfe, ec verſchaugte ſich ſdtmlich gegen foldie Mit 

atife in feluem Hauie, in weldyem ber alte Grobe 

cater immer noch fein Fraunleben filhrte. Bon 
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aa Sintantt Quirins haite man diejem nichts geſagt. umd fie allein in dem endloien Saale wade, ſthet 
man wurſtte ja, wie verbagt ihm ber Name toar, | bem elne ſchwült, karbolgeſchwängerte Atmofphire 
und bag ec formliche Anfälle betam, wenn ev ifn 
nay hötie. 

So waren erſt zwel Jahre vergaugen, und ſchon 
wanlte bas ganze Haus. Der alte KRmbacher. 
deſſen Mat nie eingeholt wurde, Mitte bem Einſturz 
mit gewiſſer Genugthuung entgegen; das war di¢ 
Gottesſtraſe für bem Undant. Gy hatte mur nod) 
cinen Gedanten, cinen Wunſch, das mar die Nar: 
tunft Peter, der in ehtenwollem Auftrag bec Regie 

| 
| Fieberfranten oder dent geprefiten Seufyer eines 

ring eine wifſenſchaftliche Reife nach Mmerifa unters | 
nommen batte, um wad ſeiner Ridtelhe id) als Privat: 
dozent an der hauptſtãdtiſchen Univeriitat niedergulasjen. 
Gr war jept jeine cinglge Stue, Er hatte ſebt einen 
formliden Drang, an feinem Lebensabend nocd) den 
verjdunten Geni der Kindesliebe nachzuholen. 

ihm, Pies, die wie eine unter Toten eingig lebend 

und dũſteres Schweigen lag, nur tle ued do untert⸗ 
brodien von dem Mufftdhnen ober Sreefpredjert eines 

vergebens den Schlaf Suchenden, ba war co and — 
mit dex ertrdumten Seclenruhe der innern Befrice 
diaung. Da trat meift eine hohe männliche Geftalt | 
vor ihre erhigte Phantofie, das ſchwatze Muge blicte | 
jo craft umd doch fo mild, fie fühlle feinen bee 
ſtridenden Gchinumer, ev drang ift mitten durch die 
Srele; fie jah die Grideinung fo deutlich im matten 
Scheine der Lampe, fie wollte fie verichenchen, ſtand 
auf und machte die Runde von Bett zu Bett, dann 
hatle fie wieder teife Sehniudt darnach, febte ſich 
wieder, ſchloß bie Mugen und wieder ſtand fie da 

— — und blickte fle fo freundlich an, Wad twollie fie 
Und nod cin Weſen verging in dit wad) 

ju wandeln Berbammtte iim Riedbauernhof amber 
ging. Sle hatte es nie gewagt, an cine Erwiderung 
ifrer Liebe gu denen, dazu mangelte ir alles 
Sebjthewnhtfele, fie wor jo an Dulden nud Leiden 
gewõhnt, und feine Freundſchaft allein beglückte fie 
ja ſchon; allein das Bewußlſein ſeiner welten Cnt 
fernung, ber immer brelter werdenden Kluft zwüchen 
ihen und ihe, lag doch ſchwer anf ifr, She Entſchluß, 
dic Heimat yu verlafien, ſich irgendwo nützlich gu 
machen in der Welt, ſtand feſt, nut wußte fie nicht, 
welchen Weg einſchlagen. Veter war fort, und wenn 
er auch dageweſen, an ibn hatte fie ſich gewif nicht 
gemanbt, 

tung, als fie die milde, fdjine Geftalt in der erniten 
Ordenstracht sum exflenmale fah. Es zog fie zu 
ior elne unbegrenste Ehrfurcht. Sie batte jest immer 
iim Pfarthof eiwas zu thun. Die Schweſter fam 
the hetzlich emtgegen, machte fie auf ihre Bitter mit | 
ben Biliditen urd Beſchwerden ihres Ordens befannt, 
ſprach von ber innert Befriediqung, die fie darin 
empfinbe. Les hing an ihrem Munde, fie eewadhte | 
zu nenem Leben, eine wahre Gler erfaüte ire 
erzeuttiſche Natur nach diejem Mühen, NRachwachen 
und Trbſten, es gab fiir fie mux noch cin Biel — 
barmbersige Sdhwefter! 

Der Rater hatte nichts dagegen, zu Hauſe war 
fle fa doch nicht gut zu braudyn, und bad Mrwefen 
betam ja bie Cens. So fubr fie denn amit der 
Schweſter Agathe, bad Herz voll Opferfreudiateit, 
in ble Stadt, Dea ambern Tag war fie fon als 
Novize aufgenommen. Der Klaufentranzeg wurde 
mit einem cinfadjen dunkelblauen Kleide vertausdt 
und die ipplgen blonden Zöpft unter dem weifen 
Novijenhaubden verborgen, aus dem fie anfangs, 
des Zwanges ungewohnt, widerſpenſtig genug herawd: 
drangen. 

Danu ging's an bec Seite der Schweſter Agathe, 
ber fie als Gehilfin beigegeben wurde, in die Sranfer: 
fale. Anfangs wollte ſhr das Gers brechen betne 
Anblick all dleſes menſchlichen Leides, das alle 
Naume iicdyembd, ſtotnend fiillte, dann aber evblitte 
fie darin raſch bas langgetrdumte Feld ihrer Thitige 
felt. Da gab's ja wirtlich zu hellen und au helfen 
genug. wie Peter meinte, und anc cine reiche Grnte 
ban Yiebe und Dank winkte hier, bak tas fie in 
ben Biden ber armen Sranfer, welche dle Schweſter 
Agathe iiberall tvafen, 

Sie machte raſche Fortſchritte in ber Rrontens 
vilege, feine Urbeit war ihe gn hart, gu efetbaft, 
ales ging ihr von ber Sand, alles that fle mit 
Liebe und Luft; ihre fediftige bäneriſche Natur Nef 

» Widerwallen cin. 

| fle allen Anſtrengungen trogen, fle gebot bem Salat 
und ber Müdigkeit, cine ſieberhafte Glut {chien fie 
inteerlid) anzuſporntn, die oft franthaft eridler und 
auf cine fiberceiste, umbarmoniide Seelenftiomung 
ſließen lief. Es wor, als wollte fie einen anie 
dringlidien Gledanten, der immer wledet fie bexsts 
ruhigte, durd) fSeperlide Anſtrenqungen verbriingen. 

Uuter Tags ging es aud), ba fom fie foum zu 
tem. Stiege auf, Stiege ab, am Mrantenbett, au 
dem Waſchzuher, im der Mie, überall wurbe die 
Rovize verwendet. Aber des Naches, wer dee 
matte Schein ber Naditlampe fo dalt, fo nüchtern 
herabalitt am bent madien weißen Winden, itber die 
weiter Betilafen und bleichen, abgejebrten Gefldjter 

| fie. Ete war zwelfelhaft, ob nicht fle ſelbſt ihn 
Da wurde ber alte Pfartherr ſchwer tran’, ene | 

barmhersige Schweſter fam zu feiner Pflege aus 
ber Stadt, fie erſchien ihr wie eine Himmelserſchei-⸗ 

denn nod) vor ihm, hatte fie nicht jewt dew erſehnten | 
Wirlungelreis? Gest fonnte fie ja Liebe ermerben, 
hundertfade Liebe und Dankesſtammeln von ſterben⸗ 
den Lippen — und noch tein Friede ba driunen! 
Bas verlangt es denn noch, bee rubelofe Herz — 
noch mehr Liebe? 

Rod) mehr!” fliifterte bie liebe Geſtalt, „noch 
meh!” fprad's verheißungevoll aus dem aufflam⸗ 
menden Auge; fle fühlte einen Arm um ihren Gals | 
fic) ſchlingen, fie fühlte ſich emporgesogen, ar heihen 
Lipper ruhend, körberlos jdivebend in unfaqbarer 
Wonne! Rod mehr, noch mehr! ſont's rings 
im ſtrahlenden Aether wle von Engelechören. 

Sie hatte geträumt — ein wilder Schrei erweckte 

ausgeſtoden bei ben ſchrerzlichen Fall cus den ichten 
Hohen, dod) er wiederholte fich, ein Flebertranter war's. 

Db et wohl kränter ift ale id?” dachte fie, 
ald jie am ſein Bett trat und in bad offenftebende 
irre Muge fah, bas fie in feuchter Glut anjtarrte. 

Auf ihrem Antlitz fag nod der Abglanz ded 
ſellgen Zroumes in dlefer Umgebung irdiſher Qual, 
tine Botſchaft des Himmels. 

Schweſter Agathe loſte fle ab. Sw dleſen fonften, 
eutſchloſſenen, beiteren Zagen lag ein Ebenmaß, ein 
Frlede der Seele, der lebhaft abſtach gegen die une 

| rnbige Gut, gegen die Haft und den ũberſtrömenden 
Gifer ber Novize. (Bortequrg Falgty 

Literarilthe Plaudereien, 
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ee, mee eben ML: Ne ertegen entrreder —EVE— Futhuſtateaus ober ſiſen ab; en amittleres SRA Wirad ven Wettſchahung sird then ttiemals ve teil, felbjt wenn ifr Wert ungmeijethaft und haneber | thre jeweiligen Mangel unlexgbar find. Die Vejondergeit iver formeller Assprdgnng trdat de Edutd an dielem unvertgebaren Antagonigmes, “Was aul den eines ala fussinirenber ety wirt, flöſt dem ander uebelieabaren 
te Warion Graxferds .With the Im- mortals* reige jidp defer Exicbeimungilategerie an, Dor Much enthalt gerude u einen Seu mertvoller Bedanter und .dur haus nidit inmet zugleich dex Tall iit — ente fudenb reichlidbe TAncegeng juim Senter, alleitt 5 exfordect aut jeittem Yollgenufie, und einen anberm 1ikt e& eberr nich sa, qiwifie Locundjeyungen. Auf erniterer Witdeeng beraben- ter Freude am der Abſtrallton mu fd) jener Edorangy dev 

Cinbildungateajt geſellen. dee jd eleitiid in die vetſchieden · arligite Unichauumgzweljen ju verienten 
tajiiden Mejaller ju finden vevitebe, 
Buches eft mamlicy burchans 
pris fegetde wie ungebewer 

der behaglich neu hetgerichteles Rucine eimes den Moſſes au einer der jeljigen, —5 
injeln in der Bextt von Cornet ufentbalt aemowmnen, 

dee Meine Giruppe dod) gedantlach — , und Girditer aller Seiten, | und ba entiteht tit Den vier Zawilienaliedern der bremnende Wunſch, mit der Gleetſſern tteer iedenen Liehlingse and \dealyeftalien i Vetleht gu treten, Me itrer eigenen 
Sodhftes Uebercusstung exfilt fic bieler Bundy imjolae eines gar nidit Daraut absielenben, in geimattigem IRajitabe ae- haltenten Crperimertes mit Clettrisitae, durch bab We. Chard | bie Clemente is ungeahnter Wart entfefielt, Heine, der | Vorpagspeet des jungen Wiaadhens, exéffiet den Beijterseigen, | 
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| det Wenfches We, Chard jetties 

leucheet. Eden bie Ungleidhartige 

| fid) ſomit bie Gretsridiung 

tumer und Sunden 

ms 
sn thin ſolgt Ghopin, der Sieblingetomponiie der jig Fee, dew ji, iheer noch jee meblerbaltewet Wutter Gare. lina, Franz J. von Ftanlteich, fuiorten M 
Eliet. Mee resctdichiien aber tragt 

ju Edren flelles ſich Suties Gajar, 
Binet, Dr, Samuel Sokmion and Yascal ein, 
wurdig uwgezuungenet Weiſe finden ſich dieſ⸗ olniieets. 
lichen·, bald cingeler, bald in Gheappes, zum tagichen Defjert 
ber englchen Eeiſteepiluruer mit diese zuſanaien, dip emigen Fragen, weldje die Menſchhen bemmmjen, hi es 
eutweder wahrend anmutender ‘Mondfdheinfpasieriinge on 
Siranibe bes Weeres, Fel es ju beanemen Letimitntien Gin. 
gelteedt, eingehend zu befpredien. Da werden bie 
Triebjedern ded menſchlichen Thuns durchteraten. Nde uy 
hi, Ciferiadit und Gein, Elolʒ lum Chreeia , und mig 
deeſe arofien Leidenidwiten, jo aud i 
Sivilijation: bie Maatenbildenden 
idge in Krieg und Frieden, die 
fozialen Cryaniterns, bie grofen 
bie = Wiffenidhatt, die 
Schaffens auj allen Runjtaedietes, die pratlekge unb ; 
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ende Eintluß der Religion. Lixje unerſchebſbar. Ttemen werden in icltnaniges Wedfetrede teamgies se 
jo jeltjam bunt ows den 

| gemuntfelten Gefelliccaft beingt die Becidiedenbeit der My. 
auungen in pridelnder Schatze zur Geltumg, In tise 

Me pralni ſche Stoatswettgeit, 
idealen Fundamentirung der 

Wenicennatur jum Ausaungspunte upd Endiel feyt. Se 
gleich verlorpert ex jenen ideaten Ehtuein, — 
et ſeinen Moͤrdern die Todetquaterr feimer 
ſchladuung Durch dreĩund gnungi 
vergetben baft, da fle aud 
hingemor del. 
in Idealinat der Liebe und demnger Snbrunie teligidiz: 
Gildubigleit die Perſonifiirung dee 
vertvitt ein laniglicher Zeugentiſe 
ssneribiitterlicben 

; nub Gotteslulte ge 
r Bom .grofen Leritograpten“ Dr. Segnion und 

einem alles im VLeben bid ins Rleinfe binein unduldſan in 
, die Zwangejucte jeines jchatfünnigen SoMematit yrefienten 
Dogmatiomes, felt fidr das bemeglicke tout cumprendre ' SeitteS ab, dem niditS Mewidhlicbes fremd, woe ber naip 

| elementacess Regung bis jue begeiſterten Schwung der Loren 
jeele, der fo leicht weint umd, jobald er weint, bak Bebasfnis 
emptindet, bavither ju lachen. Wie in Yavenl ber trani- 
jcendentale Yoealiginud bet Forfdjers, poigt ſich in Leonaree 

da Vinci jenev univerfellen Steebend in lanſilerijchem Ge 
) Maltangsbratg aus. Vor altwellitem Intereſſe ind bee 

beiden ftart wilrsige Ausfalle av} die mobernen Horider und 
ihre Methedil, wie Hernes Beurteilumg der neuen Literetur 
Tichlng und jene des poetijdiemotionelien Wclitromenciters 
Chopin der Tonfunt in wnieren Tagen. Tie Jebendigen 
Teilhaber der Wechſelreden find vernehmlics dazu ba, ven 
Stondpentt mebr oder winder ernitgemuteter und hed 
qebitdeter intelleltueller Weltlinge aus die grofen Thener 
anyuregen. Bie burt ſich auch die Grdcterungen durd dine 
Vielartigheit ihrer Teifnegmer geftalten, mit jeter Hand und 
dor) jumeiit beinahe unmerltar fein fahrt der Berjadier ten 
reten Jaden jeimer Tenens hindurdh: die Beweisfihrung, deh 
im Cheéjtentum allein die pelle Lojung aller emagent Fremggn 
der Menjchheit, die einzige Heilung far idee Leiven, oe 
ti zu fuden und gu finden fei, Die iWaille tiejacgenber Gebanter, reldiliden Wiſſera alanesder 
Detinitionen, ſpruhender Geitesfunten, axmutigen und Berbat 
Wipes, poctiitten Ednounges umd gefunden Merftande, de 
bad Qarh enthal, flempelt e& ju einem mugen Scape 
tajtdhere etfliger Mmrequng, deſſen weetvollen Reig eine jo 
Riiditige Stige woh widst eitemal anjubeuten werinag, Mb 
aclante Feinbde tes Phartaftijger and Yedanten, die dee 

lauderlon ecnjter Themen unwiisdig finden, wed e& aller 
Digs laum verſehnen. 

Ungern nue verlaſit ana die exlebene Geſelſchaft bicet 
Unſterblichen. im fich in ble der jum Feil vedit gewddniicer, 
sam Teil redit falilidien Sieetichen ju begeberr, roelide die Serfaijerin ver .Vera* uns in ihrer .Ninette* vorjitet. 
Und dech fingt beiden jo grundueridicdesen Dudern bisielbe 
Beltaridauung zu Girande, dé Theje won der unauctdrd: 
lichen Cretartung der Chesellictuit, fobalts fie niet — fopsdagen 
—_ water Dem Seuenitanne der Meliqiom jeebt, Was tort Aut dem Begt gedanllicher Datlegung entrvidett ijt, wird hier 
dutch die Echitderung der Lerrohung in den aanteren Volts 
idiiditen Franlteiche. jeit diejes in jtrenger Logit republitanifdxr 
Regierungsform Staat and Sdhule wor dere Cheilufi der Sliede 
toraetoft but, dargetban, Dat Geldhid der armen, queer tieciet 

GOODIE 
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vcotte die bernahe dem jtumpten Bater, d r ' — 

Nip 

sae, hm on he Wes | ele ee Sees tt |i ar tee ag i thi 
i 

: p 
lander” lience — Zid reer 

gcallen moore, halie midt ſoel Creop das Herz auf dem | wohnte junge Ehepsar die Fteuden einer aller Boquemlicd> | ithenlanoer —— — a 

lee, dient eigentlich vue sum Bormanbe Dicler | trite enttedeenden Cinjaneteit aud) wid Yo aushtil in bus MTT 
* * bet seg niger rr mga ‘Dex | entyiidend geſenden, al3 3 geglawet, und e⸗ ——— | — —— ——— — 

— Werfasjecin mitunter ya | renig im dae jabillofen, liebenell wad) iin audgeitredien Atuie | Wentudgelm, We exfle Rolle fpielent, In der pealtijden Renniais 

} 

seis, ie yum Beijpiel, wenn fie ben wirtjdyaftlidien Beeders | jurild, bie es jo undanlbat i i 

soy ts ueees, in Gente cing a Nile as — i hate: ee a oe 4 

Hates Sey evict. Mud rel —— — eave Cant mic toi bee wah Hi 

5 — ———— he Eine Derlobung am deulſchen Aaiferhofe. dem Genwfie der —2 nit mister [Aaron i 

——e— eri — os poy Pay 3-4 , ——— — = ier capo Aly bgt 
; ’ : Tagetoace qeblittert, welded den Seideiterien Titel, Fuaize 

hun ——— ——— ine ſteudige Weberceiung worde allen Rene, bie | Jahte exj der Deuau' flilrt —5*— renvtnjen aed 

hoditer ra — —2— = ih abweid) is mitt freuem Gergen wnjeree lattertigen Gave ee | Merfalfec had, witd wil reichlichte⸗ natucwiffen|thalttijen Ger WE 

Hebient A.J ic yo wir ai Re, * la judjettio. a angen, ducch dit Aadaicht bereitel, dak Bring Prieds | winne jene trefilien Saalderungen it i} quigenotnien haben, ey 

jactter Srillen gue ung bed Kone Filedews Sud- tid Seopotd ton Sreeben dh mit Yet poriljtinggion | die iter cin mertolicdigns Sth Raturleden in der ungaciléxn i) 

franftreiaé, bad Die Bejeidinung » epactement der Eeoalpen* | Edpoefier wnjerer Raiferin, dee holden Prinyh Quije ge | Sumpjniederengen and unberjehberess Waijeritdarfier bee 

jaget, fo — fre = fund werd Leute griblig, und we | EAhleswigHelftein»Seuderdarg-Muguflenbwrg, veriest Rabe, | ridgtem, ‘Dest hat der aflereeisildye Theomerde, wie ex jelber 900 

SEatutnellerin pen Parilann in bee Daue fiegt ring Griedrig LKopeld. qebacen em 14, Revember LEGS, | in fétidiier Wein erntut unter unbdéimpfbaren iuneten Auj⸗ — | i 

fommi bie ya eller Gieltumg, Tabre Rabinelsfidde in | es Regiererts der Barked du Corps. Dex cigentibatich | Revi it. W longer Verj Th 

per Gharatterseihmung find der brave junge Gresp snd jeie | Sug feimes Balers jGeint ea et ign nea ga — 28 uae — — — Lory —— in 

Tdngere Reif at tec Pring eine Vidung vrreolPindigt dem angelearee Auen Der Dona — cin wealjees reeidmmiimniies | 

unb trie Belts und Gebensanichawwngen fid) extporben. Tie | Certo — Hat memaud mit jo Ictentoageen Farben und | 

| 

und fie feine Yebenablidien in Dec Sdilderung veviolgt, it zut Heit Rittmecifier wee Rommendeus tet Deibesfadren — repungere Die ecflen mégtigen Seeadler aus den einjamen | Wi 

tedter, die Dad , Anſetzen der Damilie” hetabſehhen wade, 

nigté Soren wollen usd Dann, im gememfamen Lewd um 

Ser Patripiesitels der wetlhadenden Bauer gegen jene, dee 

ifeen Grunbtelt perloren tube, 

gan gla ane. Gine Pradigeitalt auch ijt die Giro 

rmetier ‘Nineties, Die fromune Petconella Pireein, de the 

artes Gefhit mit fo riifeestdeur Gilaubensaret trdgt nd 

jo mildeoesje doe Enfelin lente, Kinene ſelbſt und ie Liebe⸗ 

Grinnereng an feittent unwergeeliden Mates, ten deldnarcau eeGer Brobachlungtaabe gejgiltert wie cr. 

Glvingen Greedvidh Karl, Yefjee meiliterijer uhm bis ix tie Gus tem Berarjnilie neh Urveiterang dee geatacyien Fre 

Suberfien Grenyen der Belt gereuagen ift, hat ibm ax} diet fabrungen if alsdann jenet Antlieg mad Sporien ju flande 

Revier, tejonbers iin Criet, den Weg gebabet, Die lepers | gelornmen, welder vortiegend dere Weiditette gemidinet tar. 

like Ancaut jeiner tthabemu better, aria Snne, pedorenen | Tamals deotagee dex Pring jum exiteumale Yen grdflen 

Qringifia von Antalt, ihre Borliede fir Must und Melerci, | Raubeopel in Gurapa, Dest weipléphigen Gelet (Veltur falas), 

iibergaupt jit Des Reid) des Schinen, fow> andi auf den von defen Gigenttimnliditeiten umd dagdoerſahten jo viel tie 

je Pringen Uibergenegen, der im voliften Sine bed Bories dec | wishes tefannt tear. Cine Stele Ded Erempringlitten Tage 

ital gett ſich jrtih anmutend von ber gerabeyut verlegenbden | .Grbe* jeiner Gliern greannt werten dasj. Seidpennfierr det | buges ſatt doriiber: , Dec weelifapjige Gree iit unter ten 

Gerwacienbeit der Etiefmutter unb hres einjtigen Geliebten | Raters mollen die Derve und Géeeibigteit, soclde den Brings | europaitfhen BWitglwedern fener Gruppe der am meiften und 

ab. Sakbem wir die ,bataille des fears” am Halting | Gricorid Rert ie fe Gobet Wake ansyeidnelen, aud an Dem written Aeintat fintdet 

dimtdteg tn Sigg in (ebbalter Betan chaslichung wiſgemacht, ole enfredt haben, dene bei [einer ungecifelfajten miliszriiden | men ifm in Der flidliden Psovinger als Pruinegel; am Gege 

Faget bad atofe Erdteben am bet Riviera tae Satajtrophe | Begabung nod cine glanjende Caujbete bevorflefex dlixfte, | Eammnt ex aber wath alien ‘Teilen dex Wenarchie, hiufiges 

fertei, inbem e& bie Uebelthater aul die em Wege der hima, Die von Sobem Liedreig umflofene Beings Quije i ye | fopar, ale men e6 vielleiga permulet ... Qn Slaveeien, 

lichen Geredbtigfeit ambeimiallen laßt. Rick am K. April 1866 getoren. Seit Dea leider jrilfpen Gichenbiiegee, Dalwatien , ix Bebeien und beſeudera ix der 

Wie ,Ninette™ feellt fid aud) der Honourable Emily Tede shres biwfip rerlannicn Beaters, ded Herjons Fuedrich. Dergeqomona jaGU cx unter Die geinagnladiiten Tiere; cim 

Lawless ,Hurrish® bie Umigabe, ber —— Spite | aaca Die GBringekfin unter dec reelien und wilder Deituseg igrer | Houplerfordensié ut fein Héujiges ‘Kufteeten find Tobe Fete 

ded Zeubildes zu geben. In einem weill cen Teike | eden Muller, Hergagin Aretheid, it Selo Primteran asf, bs | gebirge; Walter fadt cx wage auj ded) meitet er fie nicht 

Ilende pielen fh die Giche hniſſe ab, Die teilé unmittelbar, innighet Seclentarmonic wit igcer toler Saeſſet Lugwfie jo dngfitig, als es bie jeuyt bie meiſten Gotldxe dehaurten 

ng hernengedert. Alle Bilterns forsie Ded teeflidyen Srubers Ernſt Ganher, an den Uniet der Joprbeate des Arenvtiuzen findet wan outer J 

Edattirungen des jo pielgetaltinen § Patriotismus weer cine tieje Suneigens fit {efielt. “Mie Sinfie, Die Dee Leben Reis greed Exemplar des Tieiifopjgeers aus’ Rordtyanien, einen 

det und vorgeiiher, Da kt der gebildere Grundbefiger, der, derleheas. haden auch ar ihrer Wient geſtanden wd Guleveid) | ans der Sierra Gaadertama wend cimert nub dec Gegetd nem 

sen ganyem Deryett ſein Baterland snd Volt Ciebend, wit | igre Gaben aripeedel. Ihrt Lerlebung weit eet flvenjen Leopold Eecural (Sei Madrid}, andy cin riefiges Exemplar von Felt. 

Geiabe jeines Leben’ in netmudichet Auedauet, doch were | Rat die bejewders feeudige Qwflimmung ded Deusigen Railecs | cliente Plaumil. ciner doen Klippe ime Cranero, dem ork: 

= : 2 — 3 ¥ Ef 
: : i 

——— — 

geblad, cine Unealeidh gwitchen linden Haß cinere md peates gefumten, 
* Flidifien Wolfe Yer ‘Moria, Dort Folie Fie dvr hehe Jegd· 

bem Viangel an Berſſandnis des Pollsftammes anderecieitd 
Hert den pristlig geficterien BSutſchen vom Sdmonten Kahm 

angubainen fut, Doct wiedet tritt wns 99 durch = 
aus von ten —— * —* Sula ge Dicker write 

echung gendgrte Fanaſi einus ent 1, ber Redes u 
ry Auxuijhen ition i¢ raeberbalicn Befecht bm dem 

Teridedteltegeisth exftidt — * Vernigeunasiont Aus den Jagdaebicten 
Seetate Abbagia bri GFiume, vere to aus die Helsinjel in 

nen Hmeriien Wegendrud hecanfbejtrmdet. Und dayreiidyen des fironprinjen vow Oeſterrtich Ungaru. rrenigen etveidyn it. Der doch eneadet fich 

(ings ta BHD Seite ALU) aut ter Spite Dex Mlipze, wo die Weibeyen je greet gruauich· 

* 
ober Blawlidymeige Elet lepet, Dad Wefieder der Bdgel iit 

cm ogdtrennte Deter bet Gender der Heerrehhildh: titlidpgelb eder coiled-beaun, die Sdpounge weed ie Sarau⸗ 

FF angariaen Wonardhie peretsge deren autqexidmtiet jevene find yrearg; Moy} und Hals Ged mit weihers Blawre 

qeograpgiidyer Loge yei}fjen Sud · und Rexdencopa | beredt, Ded Gremplar in dex Tronpringlidye Eamutung 

cin Revier von ciner Mannigjaltigteit des Terrains Sat cine Flgetivaraung vow fa dici Weier: clive wabre 

bad met in außierſten n yar brutalen Gewalt ſareuen 

will, und bad epiitiide Strebertuu yx Tage, das allaterall 

fi elie allgememe Beweguug mit windeſtens an 

uripriinglidy iealen gielen zu Booostere des perjimlihert Che | oF 

qeiaed wind Stubend amsgubenten.  Dicler leplese Tyee iit |) Se 
| 

bt Storey Brady ganh voryaglich ameacpregt, oie Dent aud) | und einer ReidGaltigheit dee wait Diehest perbwedencn Tierwelt  Wegenmecids [at den weidmannildien Becmnann - namentsit 

deb dweinheren dee gemnatpigteren Clemente D
ur bie ertreten | yoje Loum ein peeites auf unjerese Ervicile. Yom Bemienbe

ltand | in der vollenteten Prdperirung, wie fie Melfler Hodel, der 

burch den pedehtigen, ju ADurriiff forrumpicten
 Horace O'Veiett | in den Posalyen bis gem giekenivenr Federnild, tae yx Friten | Pedperater Des Sronpringen , ju beloeges pilegt ..- Unie 

letenseoll bargeigar ift. Der mtegarenbajter alten Bewaet in ungeheueen Dofjen ix ie Ijerldnder ver ‘Moris einfallt; | Getd grigt erm folden GeieeGorft ont dem Rtippresifente 

ftebt gar Gieblidy die fleme Alles aber, So ſeht abet · | ven den Baret der Rorpatgen bas yu dex erſtauulidan Menger | Weal,
 fiber delfer weifer Teleipite die Wicjamndget ale 

wodtet die Schisderung des pelitiid nationalen Moment? | gefiererten Raubreitdes, des die periernpiten Desauniederunigen | Welwteherr
iger der moshhenlerret Ginbde Mreifen, senter fidy 

vie Eryeblung, dake die Berfajierin ibe aud) die Begeidmnug | Gensltert; ron der enfregenten Biri auf Weergahne und tie recite blawe Glue des Weered: Aeuige tee Luft ber we: 

i ; Und all jenen, welce die Birhnild bes yet Woeljsbau deliuſchen —— egtundlichen naſſen Atatunden. hubertes. 

iri 
mennijhen reijes 

: 

* 
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cine interelfante Studie Aber Eigenarl und Mergaltuiqie Der | Ju Deferreifelingarn it dater dec Qapriport crimidelter els Das Leffing-Cheater ju Berlin. 

Lanbbenollerung ist Weften Itlande. | im ingenib eintm entern Lande. An der Spite Der vor: 

Minder eht geini fe ane Bilt Somard | meen etree Y
s Aedes, A Dor lh” ee 

res 

in igrem Fas ang Bi gtiegt, Der ywed exypyliche Cre | exfie Jogldhane Des Reidhes; als dem everfien sjagdgecen in ever ber Grunditcin Picket Theaters gelegt war, als 6 } 

ni enthait. ‘Die exfte derſelben Tony, the Maid“, | Grgid, Aukdauer smd Qaghgliid ebenbiietig ie ope ce: | E liber Seitungsendeutengen nog vicht Ginautgetommre, 

life fee) eigentlich als cine Wet Verberrlideng det deutſchen laudjter Sogn, SMrompring Rribel}, gi mennen, Alsdanu felgt Bildele hercits Die .Griflengderedtigums” Desfelben das 

‘Mandens * mut in dec beſcheſdenen 
* 

Gehnalt a ne ee piel geſunden Ber- | gag den Reeifen Ded Hodarels, wrelder narmenilid) in BSbinen $0 5H. De. star Blumenthal, dee Berliner Sitifer und 

tan, Charatter, Biladégelahl, froblide Nebeiteamedauce ‘arid und Unqarn pradtoslle Gitectomplese und autgedehnie ag Salmenisififiedier , welder fit Mitte der fiebenyiger Sabre, 

Sebebeidjeibung, Schartiinn, Tatt und — fdetliche Schlau· | reviere belies, pantit aber nigt imm
er jein Begniigen findet. ‘Siete | in det literarifden Welt bencidet und aehait, im ter Bugnen: 

rit bethatigt biejes fleime Stwbenmabetess, inden 8 {ebne ally | von Dicjen vornehme⸗ Jenen giebee daht jut daht in ferme | tell 6 “folbrs Edirne” ron Wdnnlen und Weidlein 

teat ven Romantil angehauchte nccanie derrin Davee | Lander: neg Algice umd Mbelfinien, tod ‘Mleina
jien und Snbien alee acjuxcuet, * 

Serabrt, bird) einen hulſchen, juugen, pie Sentiveentalitdt | umd ſeltt nad Amerifa, um dure exotic ogdbente cinige | Theater bauiea, um 

alterer Damen aushenterden Scéjfer auf dem Hodenjee alljn  “Horeestung, im Die SGubtiflen ju bringer. juiabret, O 

: . . 5 ie Tel * Aten⸗ = Ore ber Sel 

arg genedhitet ju merdesr, Dieie allertiebjie Zony werbient ‘Wie teiner vor allen Jogolreumden in Oehertaich het Reon 
a * —— simak an Wee, Seton et 

4 i i * i pel} bes wstgepountgenc Leranugen reclied Darker Sport 
; 

— on Oe Thonght*, np — 
— te ie Zludien, arje Seobsdjlungen ihatenteftigen Titers, ant feinem Blan und delien Aucuh 

ift ven braitihger Romif. Yad und Beryl haber con thren und cingtgende Unterludungee zu weredein perfienten. ‘Ter | cuimg. Uber troy aliere 

Shinen Aeautitand swenig uc getofien, da die : a — 

i i 3 jliengli 
ber Ligladien Auciung, welds et bom Srembler am Frieda d Rarbatier binnes Qa}reofri® vollentet 

—— * — — — —— — 
— und dem Pedfiderten der | werden jonte. Tic Kntdediquig. dae Theale wiirde am 

brings Beryl pay a qladlidjen Wrearten” doe Doycit® | ornithologiidves GeketyAait in — Euga bl ae 
tt yoy ~ ae vey .

 — ae ee 

+! ie te . i id) redederbelier yeeidmminnifeer Grpedi 1 erbel tie Shader 
bees 

— lla Mrs Rhy os hap * —
55 — jind den sein Jahte verfirejen, und mas | bas -Reiliamg-Theater™ ſeine Piorten, em tas feflicy jith ver 

or 
Gelchrien au Unreguig bammtlnde Berlin zu npfangea. Tie Ecſidenn meat wae 

A my ‘Huroll von den genaunutn 
A it ‘ ; vik ae 

—* ae ars —* a ae —2 — * fonnie «x teil ax} — — wichemenatliten Cremt | cinen eagenattin, (aybacn Bau bercidyert , det, wriljin fitthar, 
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den Notdweſten ſchmud, und um cime meee vermehme PAleghiaete 

per Rum, Die Runk rer Urdhitetier Gate ihrer Scyrefter, 

ber Scheuſbieſtunſt, einen Tempel gebeut, der das Auge mit 

Sqeedeia jattigt, Dad Gert frog ond ſeſſtich flimamt. ‘ile 

Pocderungen der Sicherheit und Hreedeargigleit, der Sdinhest 
und Raumausnugumn, fie jcheinen etfunt in bem Theaters 
neubau, den dad fritifourftige Berlin frit Wenſchengedenlen 

jum etſtenxial entfieber fab. 
Auf freiem Blay, von allen Seiten Fidébar, in gins 

fldger Wage {lie den Veſuch der beffer geſſel ſen Bevdiferangs- 
Mejien, nage em Tietgatlen und durch Bjerdebabntinien, 
velche didjt am Theater vorbeifiiheen, mit allem Stadt 
viertele in qutet Serbindung, fiegt dab Gebiure, deſſen 
duherer Mujhe iiber die Belkinumewng desſelben leinen 
Hmeijel Lift wend doe cleyeinen Teile dec Anlage a Aaratter 
riN@iGer Musbildang sur Erſcheinung bring. Das Samy 
aemahtt ir feinem ceicgeplicderter, dutch flarf vorfpringemte 
Riatite and Sdulenballen Felebten Wntbau, welchet in 
magvollen Reneiflancelormen durdgebittet tft, einen am 
fpredjenten Cindrud. 

Der Bau entiand unter Beriitung alley aus der Gre 
fabrang ertoadjenen ferderungen und Wiinjdhe fiir die 
Siherheit des Pedlitams — aus Eiten und Stein, Treppen 
umd ſtertidere find malfie zoiſchen cijernen Trogetn Aber 
math, 208 Dad) bed Juſchauethauſes wie die Buhne ik 
pollfdnbig im Eiſen fonftruist; ie Fufibéden int geſamien 
Theater mit Asanahme des Hoyers, welds Parketheden 
bat, find in Sementqua ausgeidget; im Juſchauertaum find 
Bedflungen der Logen umd der Hinge aus unverbrenntichte 
StoKe hergeflellt, Yedee Hang exfielt cim beſonderes Treppen- 
haw,’ und darth ſechs verſchacdene Suspiinge ſtadet das 
Publitum den Weg ins Freee, Dee Suldaueccoum wird 

gegen dic Buhnt hie darch chee eijecnen Bore 

hang, welder ſich jevorh witht aud der Hbge hernicderjentt, 
fondern aus zori Gorigental perjdiebbaren Teller belteht, 
deren Sulammengiehung vermittelit Mtahhimerse durch einen 
cimgigen Griff erendglidt if. — Jat bie BelewAtung des 
Haules iſt das eleftriidhe Licht ger Anendumg gelormmen, 
umd cin Techniler, welder neben dem Gowffleurlaftes aul 
daem verdedien Vlage figt, requlirt und verandert mit 
Hilfe vom Dtuclnabfen und Hebela vie LidhtMaele im Hale 
und auf der Bugne nad Bedarf; Flic Heigumg und Gentilation 
des Zuſchauertaxins ift Seftens vorgeiorgt. 

Dic reforative Uusftattang deb Suldaucrroumes iit in 
Rololo grbalien. Die zierlachſten Stulfacbeiter fimd gar Hex 
lehung von Bruſtungen, Wanden und Deen angewandt 
morte und in jatten, Selle Zinen bemralt. Uuch die Um 
rahmung der Biter, mele BH Sher tas Podium bin fort 
{ett umd auf dieſe Weiſe ben Seujfleurfaften Den Blider der 

Dao ,feifing- Theater” in Bertin. 

Ueber Sand und Meer. Deutfde Sf 

Ju chauet gdmptich entyieht. if cime deforetive Figentumtichtel 

28 Gelfing Theaters, Ter Juſchavettaum bietet tm gangen 
1160 Perjouen Raum, Rorsvvore, Foyer’, Garbereben:, Tek: 
letien: umd HeMaurationsrdume find reidjlith beuneifem und qut 
amgeotbnet, — Und in dicſem dauſchigen Heim dee Dramtatiijen 
Wale in nan Dr, Blumenthal denefiht, ein Progtamm, dic 

Dr, Ostar Biumenthat. 

Daher nur tow Werlen .Lebender” gx dnnen, genau pa ere 
filler. Es iff — abgelehen von der Lorfuhtung ded , alga”, 

fufirirte Zeitung. 
— — — — — —— 

=, med) .cdunee in rofigem Lids", 
minbeftend bie Haljte entichiedene Trefier gereeiem 
cine Qeiftung, teldhe dem fungen Inititut guy As — 
Mag der Neid über dieſt Erſoige Gielen mogn 
him, Berlin Hat jet — send defien tenn fis) tine arhvn, 
Souptfadt rilhones ~~ in der That ci Butee seeded, Sean 

peleitetes end gutuntiseeides . Theater ter Letenden” dat 
allerbings fit und fait mit der stobernen bramaliites 
Predultion, axf deren Leiftungefabigtel es angenikim if, 

Frans ven Gempetial, 

in hollindifges Heim. 

af die Natur dem Menſchen drauhen verlag, (Gort 
Coe et Le Mini Bet ſich za Hewje, Qe cinszniger, 
vt je rouber cin Gand, um fe bilbhjer, xx jp be 

Hapliger find die Einricheungen feimer Bewohrer. In tes 
glddligen Striden bes Sudene, wo cine Freiacbige Natur 
parabicfilde BeebEliniffe qeRattet, fimd die Gktier deg 
Ermevert Bells elend und zerallen. Der Wind daft turd 
Dach und Wande. und das Janett ift ungeklid) umd jGeratjg, 
Boye oud) die Mahe? Dns guſtat lima tot beraus, 
Die marme Sonne erfegt- den Herd, der Meigtaxe {dma 

Hajter, lelcht zu qeolenender Frlichie bie milbjer sebereiteten 
Syeiies norbijder Lender; umd unter dem Eiereengiineeel 
ciner Jowert Racht bedarf es mur eines geringer Edurs, 
Selo die Pradjtbauten cimer Maifiidjen Beit in den Wittels 
mertlandera fiegen mur fReinbar im Wiveripeudy mit dieher 
Thatfadye. Hue ſeue Gehaude, die Mentliden Freeden dew 
ten, in denen der Ruhm ter Gettheiten oder die nation 
GrdGe jusa Ausdruct gelanghen, flanden gre§ und glanymd 
ba; DAB Haus dee gemeinen WMamerd ie Molien, Grinder: 
land und dem Orient war eng, Glide, einſaq, ternig 
bequera auSpeflatict, cbenjo whe nod Geule. Bie gens 
anders im Rorden! Holland famm Gice al reutlidfter 
Gegenjay dienen. Dies Lord, olwohl fructbar, bietet den 
Wuge nicht allzu viele Abwechtlung; bas Weer vellends 
i ungaſtlich umd voller Gefahrem an den ſeichten, ven 
ftarfer Grendung umitoften Kußen. Nebel hegen tage 

Jong im Driibling, Hetbſt und Winter über See und Lard, 
wilde Siarme und verheerende Sturmfluten drogen ten Be 

welde alt Hulvigung fdr ten ,Squgpatren” des Lejſſing | Sohnern mit tauſenderlei Geſahzten. In folder Umtelum 
| Theaters unter cimen andern GeAttpantt (Akt — vom erſten judlt der Menſch das Bediirfris, ſich cin freundlihes Heim 
Tage bis heute cin, Theater der Qebeden” gemefen. Gs gat | gu ſchafſen, wo ex mit Rube genirhen lann, wos ex drauten 
wit wechſelndem Glad — unlere Lefer wiser dat aus Den permift. Da entbebrt jelb@ die Wohnung def Wermiter, 
Berichten, die wir ifnen regelmepig biclen — Stude von | wenn awh Flur wnd Stabe wwe cin cingigee Roum, me 

| Deutiche, frampdfifdjen und ſtandinabiſchen Dagtern, melge | 

4" 

F fiir ee 

Mad den Entwiirjem der Architekten J. Heanicke und od 

ded duferen Sqͥeudesaʒ; jegliced Dimg hat ſeinca deſimtten 

. Fue. 
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Hook, eb Arte und andere Getait bed Fridfangs find wie 
jar Steffoge an den MWanden angebrost, und relntiche Blumen: 
ligie mit MlitendDes Geranen und Frodfie gieren freuwalig 
pie Reeter. Ge dicier beauennen Eintichlusg gejettt St) dann 
nap in ten Daujern Hollands cine gerodeyu lprddpedrifid 
acroidene peimlirhe Heinfichteit, Auch fle bat itm Greed 

in bet Sanflignt LetenSmeile, in Der herrjchenden Bereitarbeit 
pes Galles; fie i cime Uchertengung aus den Gewohnheiten 

Wieder cinmal dabsim! 

ogni if, wiirde ſich unbehegtidy Fabien in einet axauberen 

eheaiung, Ee bictet dean dem Seefabrer und Fijaet ſein 

lide Hem alles des, was ex mini und Lieb, Rommt 

et enniitet, deranait gariid, Dann find enelige Haude berect, 

ibe: beim Yusgirher der hohen Sticiel, der anezen. qetcesten 

Jade yu belien, Cenetitlicy feet er ſch hin am den Herd und 

wernt die fatten tener, madbrend die jorglidye Wtutter Uber 

dem helllodetnden Feuer den Mufee beteitet. Det weerd er⸗ 

1889 (@p, 61), 

aut Ser, Deri, auf ten Sdafien. i jn Sauberleit die ecfte 
Vevingeng , ibre ficle Wiege cin Mug cingeridjtetes BWittel, 
alles in Beihaftigerg gu alten und vor allem Wiehteihun 
end ellet Langeorle gu tebhiiten, Da with ſrad mrorgens, 
ob Hegen, ob Sennenjdein, 68 Ded mit comer waheen Seats 
Sut fibergojjex , geldyrubdt und Ment gegen; de werden 
forglig alle Witen mit Pech verjqmiert und vecitrigen; ba 
feat end puhl man bis ind Ceinfle jeder muctalene Berks, 

| yabit von Den Gerlebniffien Draukem usd Dex Gejabren, bee wun 

qilidti® Uberftandex find. Wit ghindleligem Cadel {haut 

tee Zohn in das bejergte. licbeerſuuae Wntlig der aujberdis: 

ten, then Doe mirmcitben Labetranf cingicfamden Btutter. 

Der treve Hund aber legt dew yottigen opi mit den klugen 

Angee verſtaut auf die Kuice dee Heimgeletrten und frewt 

fich mid ix fener Weije Uber die Gegenreart dea ihm lich. 

fojenten Heten. Und wenn num fat commen Augenblick die 

——— 

Ein Bil avs dem helindifdjen Fiſcher leben vow Ferdinand Jagertin. 

dak cf gléingt und Hint; man Bt snd Renibt jeglichen hölſet · 
men @egenftond und j@ugt ike fo bot den nagenbder Cine 

Rofiem deb Wetiers. Liefer jorglide Ginn, Yer jedenn Schaden 
deijtiten vortemgt, jeden feinjien Bi Midt umd frilhyeitig 
weit beoGter Wahe ausbeſſert und im fland kegt, wet ipater 
piel Grit end Melo erforbder wlicde, Doele Sauberleit und 

@enauighd Got FA gay it die HeGdndifde Wehnung bers 
trogen; denn wet an feldje Tagenden von Zugtad auf gee 

Mnlerheltung fiedi, die Mutter Drauhes Seickditig§ iR, Dam 

thet bie Stille umber fo wahl nad den durchtambiten tildes 

Seenen da drauken en der teulenden, windgepritidton See. 

Que die Wandede pat, Yas brodelnbe Wafer im Hefjel Finat 

feiie Geom, und yurveifee tniftert auf dem Derre cin Dol 

idvat mit Jauterem Zon ua? bel anifladeruder, sdngclarer 

Flauime. Ratt Reubaaj. 
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Jonel Fortunat. 
Gin Roman aus Ruvedieien 

ren 

Waren Brociner. 

Gorietum⸗ 

Poca dachte einen Augenblick nach. 
Die leiſe Ironit tn Jonels Wor: 
ten war thy nicht entgangen. Ge 
sudle nerbs um ihre Lippen. 

ella, Sle werben fid) baran 
gewohnen,“ meinte fle Leidthin. 
And was iG fagen wollte, Denk 

> Dir, Florica, mein Bradutigam | 

befteht darauf, dafs morgett ſchon meine Taufe, tnd 
zwar im ber Sirdye vom Baueſti, ſtanfinde und tak 
wir nad edit Tagen die Hochzelt feiern. Dein Popa 
wird mein Zanfpate, Ach Gott, wenn es ſchon vor— 
aber ware! Und wir machen cine Hochzeitsreiſe nad 
Wien, Berlin, Parls, in dic Welt, in die fone, 
fochende Welt hineint O, fo eine Reiſe, das muß 
herrlich fein und eutzuckend! Unjere alte frangaftide 
Lehterin im Venſionat fdwwaemte fie Baris, Und 
id) werde Baris frither fehen als Fraulein Dobrtstu. 
Machen Ele ſich auf eine llebertaſchung gefaſtt. Here 
Jonel,“ plauberie fie weiter, „Sie werden it rams | 
fein Pia Dobresen, einet Gutsnachbatin von ins, eine | 
feltere Schonheit Cennen lernen: blond und blauaugig 
wie cine germaniſche Jungftau, und ſtolz und herriſch | 
und hodhaiitig, als entftammte fie in direfter Linle 
einem glorteichen Fürſtenge ſchlechte. Die erfte Gin: 
ladung zu meiner Hochzeit foll Friulein Pia Dox 
bresen erhalten. Ich fete icon, wie fie bas Raͤſschen 
tiimpft, bie Lippe ſchürzt und gu ihrer ama jagt: © 
{Dente Dir, Lea heiratet wittlich ben Balfamasil’ | 
Dod, ba fommt mein Brdutigam!* fur fie empor. | 

Auf dex Hauptallee, die vom Schloß zum Rune 
bell fiibtte, ſchritt, langſam und hiiftelnd, die hobe 
Meftalt bes Gutsherm vor Baleni heran. Er trug 
cinen tadelloſen ſchwarzen Cafonanyug und einen 
ſchwar zen Gylinderhut, Gr beariifte die Damen, fife 
qalant zuerſt jeiner Braut und bann Florica die Hand 
und bewillfomnmete hernad Jonel in herzlichet Weiſe. 

„Wir werden gum Diner erwatiet,“ fogte er, 
feimer Brout den Arm reichend. 

aGeHatte mtr, Florice, ben Mitterbienft,” lächelſe 
Fonel, . Did ins Schloß ju befötdern.“ 

Et trot hinter ben Rollfiubl, ergriff defien Lehne 
und fegte ihn in Bewegung. Das Brantpace fehritt | 
poran. Jonel betrachtete aufmerkſam die knochige 
Weftolt des Herrn Balfamati, auf deſſen langem 
Hals der kleine Kopf mit ben eingefallenen, franf: 
Hid) blaſſen Wengen und den tieſllegenden Augen 
jak, und er fab, tie dieſe Mugen mit verzehrender 
Glut feitwaets gu feimer jungen, bluhenden Beglei> 
terin blickten, bie graziös, leicht und claftijd) dabin« 
ſchritt. Als jie aus bem Barf in den Hofraum 
trate, wenbete Yea bas Ganpt, ein Strahl der tiej 
im Weſten verfintenden Sonne vergolbete ihr Ge— 
ſicht und eime Weile blickten fic) Heide flaye und mit 
einer jeltjamen Befremdung it die Mugen. 

IX. 

Der Mond hat eine Schichte finiterer Woiten, 
bie ſich vor ihm gelagert, ſiegreich durchbrochen mb 
fpinut feime filbetnen Faden tibet bie weite, ſtille 
Ebene, lat glitzernde Ginter fiber ben Spiegel des 
ſchilfumtranzten Teiches huſchen. gliht aud blikt in 
den Fenſtern bed Herrenhofes von Banefii und 
ſendet durch bie Ktone einer Alazie einen breiten 
Streifen weißen Lichtes in Jonels Stube, deren 
Fenſter auf den Pork nausführen. Go tft dieſelbe 
Giube tm Erdgeſchoſi. die er als Ruabe innegehatt, 
ind ¢6 iff alles datin, wie et es bor Jahten bere 
Jaffer. Dieſelben bunfelgotdigen Tapeten, derſelbe 
maffioe Tiſch mit den geſchweiflen Faber, dasſelbe 
hohe Bett, dieſelben angeduntelten Heiligqenbilder, 
mid an ber Wand gegeniiber der Thar das alte, 
dierlicy geſchnitzte Geſtell, datauf einige vergriffene 
Schulbücher und cine Anzahl Schulhefte. Jonel 
hatte die Biicher wit tlefer Nührung betrachtet, au 
jedes dericltem tnuvpften ſich ſüſſe Grimerungen aus 

Maniel gehallte Geſtalt heraweilte, 

feiner Stinbéeit, Erinnetungen an ſeinen armen | 
Hauslehrer Brunner. Ihm ſchien, als fahe er ihm 
leibhaftig vor fic) mit fetnem bis an bie Knechel 
reichenden ſchwarzen Hod, mit dem hohen Cylinder-⸗ 

| fat auf bem ehrwürdigen Haupte, mit ber bläulich 
roten Nafenipige und bem blaßblauen Augen, aus 
denen eine tiefe Herzenegute leuchtete. Ihm war, 
alé hörtt et feine Bafftimme: „Ja, mein lieber 
Junge, man muß fermen, letnen, fleifig Jernen!* 
Und wie hatte diejer Wann geſchluchzt und geweint, 
al8 er Jouel gum febtenmal ane Herz gebradt! 
Und jest liegt ex dort im Friedhof unter tintm 
gtinen Rafenhiige! Aonel hatte die Schulbücher 
wie Liebe Sugenbdgeipielen, die man nad) Jahren 
wiederſieht, an feine Bruft qeprebt, und dabel fel 
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ihm tin, wie hetzensgut Florica fei, die, wie ihm | 
Alere erzuhlt fatte, ftets darauf fah, dah in ver | 
GStube alles unberithrt at Ort und Stelle blieb. 
Arme Flotica! Sie war Heute abend bei Tiſch fo 
trauyig, trotzdem alle anderen fo luſtig umd guter 
Dinge waren, trobdem Lea fo Rbermiitig gelacht umd 
geſchetzt. Wor Hatte viel Wein getrunfen; zu Ehren 
Jonels und bed Brautpaares war der beſte Wein 
aus bent Keller fredenyt worben. Here Fortuttat 
hatte anf dad Wohl feines Sohnes getrunten, dann 
tourde anf das Gluck und bas Woblergehen bed 
Brautpaares toaftirt. Hernach fife man ſich. Hiebel | 
hatie Jonel and Lea gefiift und feine Lipper muften 
ctwas linger, ale bel derlei Gelegenheiten ũblich, anf 
ifrem Mund werweilt haben, denn Herr Balfamafi 
hatte Yea etwas unſanft an ſich gezegen, um ibe 
cinen ſchallenden Rup auf die Lippe gu driiden, | 
und er war dabei fo bleich geweſen md ſeine kleinen 
Mugen hotier fo unhelutlich ix ben  tiefliegenden 
Hohlen gefuntelt. Gomel fühlte, wie ihm bet der 
Grinnerung an diefen Kuß dod Blut in die Wangen 
ſchoß, cr idilttelte das Haupt, dann erhob ec ſich 
vom Beit, auf dem er angefleibet fay, teat sunt 
Fenſter, Sffnete es und fog dle Hihle, wirzige Luft 
mit vollen Zůgen ein. 

Es war märchenhaft ſtill. Nur die Baume 
raulchten wird fldfterten. Jonel ward es wundetlich 
zu Mute. Das ſelige Gefühl, auf heimatlichem 
Boden, im vãſerlichen Schloſſe zu fein, in unmittel⸗ 
barer Nabe der gweld Weſen, die thm ans Hers 
qewaddjen waren, vor fid) dem Part gu feben, darin 
cr als Knabe herumgetollt, wo ihn jeder Baum, 
jeder Strauch wie einen alten, lieben Befannter 
hegriifiic, ſchwellte ſeine Bruſt. Und nod) etwas, 
das er ſich nicht recht zu ertlaven vetmochte: cin 
ſuüher Schauer, der ihn ab und gu durchzudte. 
Waren es die Geiſtet tes Weines, die in feinem 
Gebitn ſpulten und ign fo wonnigiid) burdyglithten ? 
Gr hatte dieſen feltfamen Schauer heate ſchon einmal 
cinpfunbden, in dem Mugendlid, als Lead Lippen 
auf ſeinem Munde geruft und ihe Aten the unweht 
hatte, Unb ex ſagte laut und fajt mechauiſch vor 
ſich: „Lea!“ Dahel flog ihm bie Scene im Fried: 
hof wicber durch ben Ginn. Gr ſah alles in mit 
fonbeller Stiarheit veut bent Angenblide, da fie mit 
dem Stein in bem geballten Fäuſtchen anf thw los⸗ 
geſtürzt wor, bis ga Dem Womente, ba fle in der 
Stube des Pope einen flibjtigen Kuß auf fetne 
Lippen gehaucht, und ec eriumerte fidh, daß er dazu—⸗ 
mal dieſen Stuf ofS eine Schmach, als cine ungus⸗ 
löſchliche Schande einpfunden, und wie er daran 
dachte, lachte er laut in die ftile Racht hinaus. 
Ges itt ifn nicht länger in dem Simmer, et eilte 
binab im ber Bark jum Mundell, wo er fid in 
den weichen Raſen in Schatten einer Eicht hinftredte 
und iriumend emporblidte, Durch die ticle Stille 
fang ein eintöniges Raufchen, das fam pom Tritowenr 
ber, der, vom Mondlicht uneflofien, den Waſſerſtrahl 
in die Hake ſchoß. deſſen Tropfen gleich qliverden 
Piamanten auf den Spiegel des Boſſins nieders 
ftiubten, datauf welfe Blatter fdnvantnen. Der 
Tritone ſchien dabei mit dem Atuglein gu zuintern 
unb ju lacheln, und aud) um bie Lippen des ſchönen 
Marmorweibes an der Kapelle ſchwweble ein Lächeln. 
Blotzlich fube Jonel empor, ex hatte Savile vers 
homme. Reben ber Stapelle erſchien cim Heiney 
Viann, ein Subs. Jonel evfannte ihe, es war 
Silibi Plamir; dex Jude blidte eine Weile anf die 
atofe Allee, weld vom Schloß yum Randell füttſe 
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Du thuſt nicht recht, Bater, Hang Lens Se 
bag Dut mic im fier Sladietunbe gu ern 
Rendegvous tm Part beſtellſt. Ich habe Dir ja gee 
ſchtieben, daß ich zwei Tage im Schloß vertpelte, 
und wenn Du mir wirtlich toichtige Dinge mitgu: 
teilen haft, warum kommſt Du nist in ten Sercen- 
hoy? Glaubſt Du, daß id) mich Veiner jddmez> 

Ich glanbe es,“ fagte Sitibi ruhig. 
Du itv, Vater,“ fuhr fie aut, .id} ſcwött 

Tic bet allem, was mie heilig und tener iit... 
Was ift Dir heilig und tener?” nuſetbrach er 

fie heftig. „Darum eben bin ich gefommen, damit 
id) erfahte, ob Dir mod) eiwas helliq iſt und tener, 
Sag, Leo, was ift Dix heilig und tener? 

Sie ſchwieg betrofier eine Weile, dann ſagie fe: 
od} wei, worauf Du anipielit, auf meine 

Verlebung mit Balfamati und darauf, daß ich gem 
Ghriftentum übertrete. Spredjen wir nicht denon, 
mein Entichluß ſteht felt!" 

Bilibi tat nahe an feine Loder heram, et jahle 
ihre Hand. 

„Thu es nicht, mein Rind,” rief ex, viha o& 
nicht, wenn Du Deine Vater nur eit flein wenig 
lieb faft, tran Du mir nicht das Herz brechen 
willft!* 

Sie antwortete nicht. 
„Ach weiß.“ fuhr ex fort, und es fog eine tithe 

Wehmut in ſeiner Stimme, „ch wei, bak es fo 
weit gefommmen, ift meine Schuld. Ich hatte Bal: 
ſamalls Mutrag, die Noften Deiner Erziehung sn 
beſtreiten, zurücweiſen follen, Sch hab’ ecs nich 
gethan, und das raͤcht ſich jetzt bitter an mir, Tu 
hife mic entivembet worden, man bat Dic mit allen 
Annehmlicfeiter des Reichtums umgtben, Tir 
ſchauert jett bor ber Atmut. Was ijt Dir Tein 
avmer, alter Boater? Gin HOouflrer, cin Fiedter, 
ein Spaßmacher, der froh ijt, wenn ex fein Leben 
lümmetlich frifiet! Was fonn Dir Filibi Bfantiy 
bielen? Gin äruliches Bett und Efead and sum: 
mer... Aber Dein Baljamafi, bas ift ein Boſar, 
und Du wirſt Gutsherrin von Valeni werden, bas 
lodi Dich! Was wiegt dagegen Pein Valet und 
bas Zudentum? Du ſchleuderſt es fort mie cin 
altes, fadenſcheiniges Kleid! Und da Du mir den 
Todesſtoß verſetzeft, das fummert Did) widy. ©, 
Lea, thu es nicht, thu es nicht!“ 

Sea ſchrie auf, fie umſchlang ihten Boater, et 
aber rif ſich los. 

Drüce mich nicht on Dich,“ rief er, ,fiiffe 
mid) nicht, bevor Du mit nicht verſprichſt, meinem 
Rat zu folgen!“ 

Lea ſchien mit einem Entſchluſſe zu ringen. Eint 
Weile ſtand fie ſinnend ba, dann fagte fie felt und 
beſtimmt: 

OS ijt su ſpät, morgen ſchon findet meine 
Taufe fiatt!* 

Er fuhr cntfeyt zurüc und ſchaute fie mit weit 
gebifneten Augen an, als könnte er den Sinn der 
Worte, bie er ſoeben vernommen, nicht faſſen. Der 
Jammer ihtes Vaters ſchuttt Lea tief ins Hers, 
wud dodj grofite fie ifm. Warum hing ex fo fete, 
ant Qudentum? Was verdanfie er demſelben? Elend 
und Not tnd Beroditung! Woe hatte fie felbit 
nicht darunter gelitten? Wie viel bittere Thranew 
hotte fie nicht int Juſtitut vergoſſen, fo oft ihr dic 
anderen Madden bald höhniſch, bald vetachtunge- 
voll das Wort Gildin ins Geſicht ſchlenderlen! 
Mubte fie nidt ſtets wie eine ertappte Diebin jue 
ſammenfahren, fo oft in ihter Gegenwart bon Juden 
geſprochen wurde. Wer durfie einen Stein auf fie 
werfen, wenn fie all ber Bein und Qual, die ihr 
bas Subertimt gebracht, durch dle Taufe ju ett 
geben ſuchte? Mute fie dies wiht um fo medr 
thun, da ihr Webertrite gum CEhriſtentum die Be- 
dingung war fir ihte Terheitatung mit Herrn Bal> 
jamatt? Nnd ditſe Heirat Fonte ihrem Bater doch 
unmidglich ein Aergernis fein. ollie fie — cm 
armes Wabchen — zu ihm zurückkehreu, um bas 
trocfene Brot, bas er ſich ſchwer genug erwarb, mit 
ifm: zu teifen, fie, dic am ein behagliches Leben, ax 
ben Verkehr wit reichen, gebilbeten Vlenſchen gewöhmt 
war? Wornm fie Raiſamati heirater? Wars 

nicht? Es haben ſich wiele funge Leute ane fie be⸗ 

nad anf der bald cine weibliche, in einen dumlen 
nals Zilibi Pantin 
ſchrint ihe entgegen. Bei dem Baffin tafen fie fic. 

miht und ibe Liebesworte gugeffiiftert, aber feineet 
war es in den Siun gefommen, ibe einen Heirais- 

anitag zu mochen. Und man foun es ifmer 
nlcht uͤbel nehmen. Wer wird eine armes judiſchee 
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adden hetraten? Iſt os mide ein edler Zag von 

Baffamati, dai ex fic) dain entfdMiebt? War eo 

xidrt ebef von ihm, daß er bid jest fiir thre Er— 

jiehung geforgt wie cin Sater? 

Al died war mit haſtigen, flogenben Borten 

peu Sead Lipper geiprudelt, aber Filibi horte kaum 

parauf; wẽhreud fie it ihm hluein ſprach, fdyittelte 

er den ope, und ald fie ſchiſeg, tear icine ganze 

Antwort cin tieter, ſteclender Atentzug. Es wurde 

ange. 
So ved doch, Bater!* rief fic. 

czahlt, trägt auf der Stirn cim feuriges ren, 

wd das lit unaueldſchbat. 
Leute micht eben, ift feline Stirne mit einer ſchwarzen 

inde umbillt, Reigt man fie weg, fo flamms das 

Streug anf, Go wird eS Dir ergehen, Du willſt 

dent Judenſum euttinnen und verhullſt es mitt der 

Tanie, aber es leuchtet auf Deinet Stirne, es 

flammt fit Deinen Mugen, es iſt im Deiuem gauzen 

Welen eiugerurgelt, und die Leute werden es auf 

yitd immer beifen: ,Lea, Zilibi Vſanirs Tocter, 

bie Sabin, die ſich hat taufen laſſen! ied man 

wird bas sijdeln ikderall, und im Herzen wirſt Tu 

feine Sadi fel und feline Ghrifiin. Alſo wast 

Storm ya mir, id} Hab’ etwas Gelb verdient, wir 

yootlen in die Stadt giehen, dort wird es wns gut 

geben. Sch merde Geſchafte machen und Geld ver 

diene und Du wirſt Leben wie eine Prinzeſſtu. 

Wes meinft Du dazu, Leak 
Sie antwortete nidyt, jomdern ftarrte diifter vor ſich. 

Sag Sa oder Rein!” rief er. 

Stun bern, nein!“ glin e& vom ihren Lippert, 

fle wollte gehen. 
Da padte er Lea trampfhaft am Atin und hielt 

fie juried, 
Nod) cin Wort, ein einziges Bort, Seal Hel 

rate Valſamati, ic) habe nichts dagegen, laſſe Dich 

taufer, wenn ¢& fein mug, aber wm Giottes willen 

warte ned) cin tenig! Worwm gleich «morgen? 

Tarte nog eine Carje Seit, einen, zwei Wonate. 

3h bin ein Wireis, td) werde bald fterbem, went 

ig tot Sin, dann fannft Du es thun. Du daft mile 

ja cinmal Lieb gefabt, weißt Du, wie Du nech cin 

Hind wart, Lea, hajt Du mid aus tiefer Sele 

qeliebt, and eS gab feinen glöclichern Bater als 

ben armen Saufirer Zilidi Pſautit, wenn ex Don 

Stidigen zu Stidtchen, von Dory zu Perf wan⸗ 

derte und fein Tochterlein eben ihm herlief in 

Wind und Regen, in Hive und Stand, Das war 

tin guteS, liebes Sind. Ach Wott, dad haſt Du 
alles vielleidt verneffen, es find viele Sabre jeither 

— eine gange Gwigteit! Aber wenn Du auch mide 

mebr dasſelbe Herz haſt mie dazumal, cin flein 

wenig WMitleid wirſt Du vielleicht dod) haben wait 

Deinem alten Water,” 
Er ſcwleg und ſchaule su ite empor. Sie 

iprad) keine Gilbe, aber in ihrem Geſicht, das ſtart 

umd weig tole dad einer Statue war, las ex die 

Antwort wud er empjand, daß er fein sind fac 

Jonel hatte jedes Wort dieſer ſeltſamen Unter— 
reduug vernomnten, deren unfreiwilliger witb une 
benterfter Senge er geweſen. 

Leos beborſtehender Ueberttitt yum Chrijtentium 
hatte bis wim felue Gedaulen in itm etregt, et 
hatte feinen bejondern Anta, datübet nachzudentlen 

Weber Sand und Weer, Deutfdic Delullrirte Beitung. 

und fic) die Motive tar su machen, die fie zu dleſent 
Sauitte bewogen. Gest aber, ba Bilibis flehentliche 
Rede ifm in ben Ohren Mang, ba ex ibve fiihlen, 
flag berechnelen Uuseinanderfegungent erweg. briitete 
er datitber mit ſinſter gerunzelter Stirme. 

Verechnung traſſe Seteamung!“ murmelte er, 
als er, in ſeinem Simmer angelangt, anf das Bert 
fich hinwarf. Er ſchloß die Augen, aber and dex 
Finfternis tauchte pléglid) Lens Autlis empor in 
geifterhafier Schone, von Mondlicht umflofjen, fo, 
wie et jocbeu int Part qejehen, und dieſes Bild 
wid) nid, es lachelie ihn an fo fiif} und leceud. 
und die Mugen, dle wunderbaren, mandelförmigen 
Mugen, aud denen eine ſehnſuchtewilde Gut flammte, 
jdywebten iiter ihm wie zwei Sterne und verfolgten 
ihe G13 in felwe Reſſten Träume. 

x. 

Naftali, ver sothaarige Befiger ber einzigen 
Sdiente vow Banefti, war nlemals rect luſtig, fein 
Haupt hing ftets müde gar Seite gemeigt, {eine 
grauen GYewglein blickten melandolijd in dle Welt 
hinein, und felbft fein Lidyeln verlich feinens bart: 
lojen, vogelartigen Geſicht felu feitered Uusſehen, 
fo tribe und weltentiagend war es. Und er hatte 
eigentlich gar feinen Grund zur Trauvigteit, denn 
bas Geichäft ging qottlob recht gut, ja fogar glan- 
send, felthem dic Fretſaſſen von Baneftt mit rem 
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Mite feiner Raſe Helundete. Und fo jah ec denn 
dãſtet fdweigend da uud trant mit einem wahren 
Inatimm. Aber andy die anderen swei Gidjte, dle 
aut felbem Tiſche neben ihue fale, tranken {aavele 
gend. Daß Dragoſch, cis unaefibr dvethinjibriger, 
herfuliid) gedauter Mann mit civem ausbrudsvollen, 
vo fatgtwallendbem ſcuwatzent Haat umntahmien 
bleidien Gefidt, Darin zwei dunlkle, von Ddichten 
Brauen beſchatlete Augen blivten, dah Sancu Drae 
acid den Wund nur dann dffnete, wenn ex cin 
polles GBldeden Wein zu ben Lippen führte, wun- 
derie Nafiall nicht. Dragoſch vedete überhaubt nict 
viel, dafae aber hatie bad twenige, wad er fate, 
Hand und Fuh. Dag aber andy dey Primar von 
Banejti, Here Belic, elm Mleineds, mageres, vietzig⸗ 
pabriges Minndyen mlt elmer Molligen Naſe, any 
deren duberfter Spike cine Warge thronte, bee 
horrlid) Sdiwlea, erſchien dem Sdjenfwirt etwas anf 
fallend; deun Welle, der mit allem Elinzelhelten ded 
Brojeſſes genau vectyaut war md welche die Ftei⸗ 
fajfex mit einer Vollmacht zur Fiibrang desſelben 
auegeſtautet hauen, war fonft ein febr redſeliger 

Menſch. Heute aber hatte er jwlngende Gründe. 
nit algun vorlaut gu ſein und feln Licht nich 

leunchten qu laſſen. Et hatte nämlich etſt vor zwei 

GiutShersit prozeljicten. Brache wanelidy dev Prima | 
(Biirgermeifter) des Stidichens, Here Dumitru Belic, 
qule Radhridten über Dem Stand des Prozeſſes heim, 

jo durfle man fic) ja daraufhin cinige Gldsden 

fiber den Durjt gejtatten, lauteten jedoch feine Mit⸗ 

eilungen bedentlich, fo wor eS verseiftidy, bak bie 

Teiner Stine und in Deinen Mugen leſen, wed es | armen Leute, deten Habe und But auf rem Spiele 

ftand, ihren Summer dutch reichlichen Genuß von 

fpirlindien Getranfen wegzuſchwemmen jadten. Man 

tranf aljo in Banefti, ſeitdem ber Vrozeß ſeinen 

Mnjang gqenommen, nachdtudsdoll, gründlich mid 

| afifos. Naftali hatte demgemajs anfgerdumt und 

quter Dinge ſein müſſen, aber er war cin fuer, 

berednender MopT und foate ſicht „Wozu die Ftöhe 

lidsfeit sur Schau tragen und ben Reid der Leute 

heransfordere? Und dann, bin id denu der Schenle 

ſicher? Wenn's morgen dee Bojarin ciufallt, läſt 

fie mich aud Banejti hinausjagen. Hetnach fan 

iG mit meinen ment Lebendigen Kindern betteln 

gehen." Dente hatte jedoch Rajialis Vogtlgeſicht 

timer tehbern Ausdruck als fonft. Heute war wim 

lid) in dey Kitche von Banefti Leas Tauſe velljonen 

twoorben, uth dee war cin ſawerer Schlag und eine 

Samad und Shande fiir die qejamte Judenſchaft 

des Stadichens. 
Diejer ſelerliche Alt, tem mur die intimiten 

Freunde des Heren Valjamati belgewohnt, hatte — 

Pope Ronftantin vorgenontmen und war biejir vom 

Guteherrm von Valent mit cinem Napoleon bedacht 

toorden, Der lestere Umſtand hatte den Popen be: 

wogen, frliger als jonft in die Schente ſich zu 

begebeu, denn es war erit zwei Ube nachniitags. 

| als et diejelbe bettat, wahtend der Seeljorger vor 

immer verloren. Gr (leh thre Hand fod, swandte | 

fid um und ging. Lea madte eine Bewegung, als 

wollte jle ibn juridrufen, aber fie wid nicht von 

ter Stelle, umd ald feine Schritte verballien, da 

duute fee fic fefter in ben Mantel umd ſchritt fang: 

fam bem, Herrenbofe zu. 

Maneiti ia ber Megel erſt geaen Abend in das 

Wirtshans file ein Stiimdche cimgulehren pileate. 

Uber die Freude Uber das Wolbdfiid, welches der 

Pope in der Tafde zwiſchen bem Paumen und deur 

Seigefinger cingetlemmt hielt, als fürchtete ev, dali 

jm der goldene Bogel entwiſchen fdnmte, {eine innige 

Freude datüber war ihm durch cine Hiobopoſt ver: 

gallt worden, die ber Brimar, Here Dumitru Belle, 

aud der Stadt gebradit hatte: Die Freifajfen von 

Sanefn Hatter tags zuvor deu Proje gegen Herru 

Fortunat tn ber zuweiten Inſlanz verloten und es 

ch ihmen ſenach nur uoch die Veruſuug bein 

Staffationshof uͤbrig, cin Mecditsmittel, das ebenfo 

Lanqiwiertg ald foftipielig und dad iiberdicd fel 

wwcifelbafte Muafictert auf Grfolg bot. Pobe ston- 

ſtautin beſaß hefonntlic) anf dem Mute Oanee ſechs 

Pogon, welche er nun als fait vollig verloren bettac 

fete. Defer Gedanfe verurjadite ther cinen Grenmene 

bent Samerz, der ſich auch Guberlid) in dex ſeurigen 

Wodhen mit unerſchünerlicher lleberzeugung exfldre, 
dah der Proje fo gut wie gewonnen fei, und dle 
Freiſafſen in cine trũgeriſche Sicherheit cingewieat. 
Heute num Galte the felbft feine Vrlmatwürde nicht 

vor elmer gediegenen Ohrfeige qeidilgt, die et von 
einem alten Fretſaſſen erhielt, als ec demſelben in 
alley Fruhe bei jeiner Heimleht aus der Stadt bie 
verhiingnisvodle Radich Gralwarm mitgeteilt. Jetze 

heate er die wohldegründete Furche, daß thus ein 
Ahntidies Sehidjal feltens Dragoſche widerfahten 
mode, wenn er die ungliitjelige Mffalre aufs Taper 

bringen wilebe, deun Dragoſch war ein gewaluhanget 

Menich, und da ihm füt zehu Pogon auf dem Ge— 
meindegute gehörten, fo war es leicht zu ertaten, 
wie jeby das Uriel bes Appellgetichts in {einer 

Serle wikhlte. Als aber bel der vierten Flaſche die 

Geijter des roten Ddobefter Weines in feinen sopfe 

zu runtoren begannen, founte ex die unhelulide 

Stille wicht Langer exteagen, ex fytang auf, llef 
cinigentale in der Schenle auf und ab, blieb dann 

por dem open ſtehen und fragte: „Nun, wad fagt 

Deine Heilighelt dazufr 
Seine Heilighelt jagte ober mids dazu, ſondetu 

verfente Blom tem Tijd einen fo wuchnigen Schlag 

mit ber gebatiien Fanft, bat dic Glaſer flirrten, 

Dragoſch welder vor fic) Hinaeftarrt hatte. fuht 

wie ans einem Traum entpor, 
Belic,* jagte ec, pmir ſcheint. . Du haſt ws 

wos vorgeRunfert, mir ſchelut, Du Haft gelogen. 

Wie Manen den Prozeß unmdauich verlore haben!” 

Nelle teat einige Schritte suri, une gegebenen- 

jal aukechalh jenes Luſtbeteichs zu feln, den Deae 

goss mit jeinem Atm beherrſchte, und rlef etregt; 

Warum glaudft Du, daß ih lige, Dtagoſch? 

Was habe ih fiir Anterejfe, zu liigen? Gib mir 

Deine Grinde an, warunt Du. mid füt einen 

Magner haltſt!* 
Mell id cd wleit faſſen tann, dah ble Ridher 

Minber ſtud, welche arme Chriſtenmenſchen and 

pliimberm!* 
Tec Primar lachte faut auj. 
Wik werden es ſchon faſſen muſſen, weun uns 

bas ütteil zugeſtellt wird, daun werdet iht et 

| Gdywoaes auf wel ſeden. Sich leſe es euch vor, und 

ior woerber Wunderdluge Hicent, wie mon wes baar · 

idatf beweiſt, dafs das Gut Cance ums nicht gehött 

uns wiemald gehoͤrt bat, Und wens Du ein paar 

Sparpfennige hajt, Dragoſch, fo balte fie jein Bele 

jommen, denn wir werden aud) moc Geridtstojten 

sahlen neiifien. Sa wohl! Und thun wir es nicht, fo 

wird man uns dée Midie vou Herd verfaujen. BWie biel 

Pogon hat Du, Dragoidh® Fünf zehn glaub" ich, 

War ein Kteuz daviiber. Bie viel hajt Du, Vater 

Sonftantin? Secht, nicht wahr? in strens dariiter.” 

Wir miiffen retutriten,* rief ber Bope, „der 

deſſannebef mug, und au uuſeteni Dede derhelien 

Und venn er es nicht thut,“ frogte Velic, 

was baun?* 
Drago) ſoraug anf, über fein bleiches Geſich 

flog cime jibe Rte, ſelue Mugen ſprühten. 
Ich soil euch was fader,” vlef ec, „wenn mir 

jemand dieſes Oemd, das id) trage, dom Lelbe 

— — —— 
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404 Ueber Sand und Weer. Dentfde Illuſtrirte Dettung. 

dieſer dand as ten London — Dienjtes geftanden und ihm ſelbſt bei der Druclegung und | aujtleboare Marle (adhesive stamp ” ances je dieſern Sed "ating ab mit zeker Gelbeniteln Gummiring ber Broben dee Ueiejuarfen gebotfen hatten. Datum des ausfiificticyen Manes , P * —* et 
verfebere Mercantile Committee’; julegt warbe aud) bas Die Brieſe, dere Schtriber verſchiedene geiellichail iche miicde binteichen, um dem einjachen Vudatuder die riarinas Latlament noit der Stromumg mitgerſfſfen und wahlie jet 
Momites zur Unterſuceeng der Exennenden Frage. Dieſe 
fajites eine Reihe von GBerichnen ab, tn welchen die Umeiffe 
unjered jehigen Boftwejens jiemlid) Mar vergeyeidmet find. 
In veſem enticbeibenben Muaewhdide num, da die ganze 
Mevilferung, dutch Seitunasberidjte, Weetings und Flug 
jebriften autgeregt, unaufhötlich mach einer Reform ried, trat 
en Wann aut, dec im geddidter Weiſe die Lorurbeiten 
anberer flaryulegen und zu werwerten verſſand und feb 
daderch Ruger und Meichtum veridufite, Dickey Wann war 
Rondand Hil. Bm Yahe 1837 verdifemilidue er cine 
Flagſchrift, im der er mochwied, daß ſoch bei cisem cimbeity | 
lichen Porto vow 1 Berney per Brief jelbſt fiir dee qroften 
Entfernumgen em hober Geminn fiir die Poftnerwaltumg ere 
geben werde, ba biele ſeldit — wie ex ausſuttich dariegte 
— burebiteritilid) mur se Yerny fat den Briki ausgeben 
marbe, Die vorgeſchlagene Webebr jolle fix eit Gerecha von 

| Stellungen ecreicht und emandee jhe Linajt aws den Augen 
verloren bution, erwinyen und beſtangen ſich in itber« 
xugeudſter Write und jeyen bas Datum der Erfindung aul 
det Muguit IBI4 felt. Chalmers erllarie mebreren Jreunden 
feine Idee, juchte auc ihre Aimahme pe erwirten, wurde 
aber dasals gat midjt beriiditcbtigt. Als jedech einige Satire 
faster dat gane Lord dared) die beabjichtinte und fo breif | 
ecjeherte Bojltreiorm in Aufregung werjegt war und oF fidd | 
um die profit: Durchführang derſelien handelte, trut 
Chalmets wieder mit ſeinem Brojett hervor. Cr richtele an 
die ParlamentHontites, in dene unter anderen Whe, Wallace 
thitig mur, ax Nowland Hil und an dos , Mercantile 
Committee". weldet wir ſchon als den Serb der Aaitation | 
leicnen aelerat babe, eit offenes Schreiben, des non dem 
Sctretat des lehlernahnten Uusidiufies, We. Denry Cole, 
dent Britiſd Vinjeam vermarst wurde und eit Uaſttſches 

| Dotumert fie die Gefhichte des meodernen Boit- ued Brivi- 
Mp Uinye geltes, aherbaupt nur mach bem Gewidst be | 
technet und immer vorausbeyablt werden. Des Scbeijtchen 
Hills ſand tm gangen Land den lebbatteden Widerhull. in 
ese} von zwei leichten Bogen follte aljo vor London nah 
Gdinterg far 1 Peunn flatt fix 3 Schelling erpedict werden 
fornen! Dieje fabelhajte Nenerung utufte durchgeſehl 
werden! Reine engliſche Regiereng feante eS wegen, einer 
fo allgcascinen Reltabermeguia gegeniiber anthitig yu bieilen; 
es wutde bem ‘Porlament ¢ine Mill, die Eiufnhtung eines 
eingeitlinhen umd iicdriget Boitturijé beſfreffend, vorgelegt. 
Das geſchah am 25, Juli 1839. Tod) nun ergob ſih die 
Oppojition: Wie barf man dem bohen Hause elie Reform 
jit Annobere empfehlen, vom bec noch fein Menſch weifs, 
wie man fie prattijd auefuhten finne? In welder Wile 
witd es moglich fein, bei dem gewiß fd) engehener fteigernden 
Uciewerlehe das Porto einzudeben @ Tex Vorktlag Hills 
ging dabin, dah die Poſtoernaltung geiterpelte Vrie ſbogen 
wnb GouvertS anjertigen und fie, natilrtidy ohne an bem 
Papier ju gewinmen, durch dé eingelnen YPojtdmler snd 
Papierhandler vertauben lefje; dod) dem widerſehſen jich dae 
PapierfabrHfamten, welde fic) wkeht durch die Honfurrens bes 
Stootes tuiniren lafien wollen, und ifeen jdlofien fd 
embere Streife amd veridiedenen Griinten an. In dicier 
Verlegenheit des Winifseriams wies ber Heferent Wr, Wallace 
aut die Briefmarte hin; ba fle jetoch in den Boridjlagen 
Huls, der als die Seele und der alleinige Bertreter der 
Neforms galt, nicht enthulien war, legte man aut dicien 
Dimmers fein weitere Gewidst. Srdilietlic gah die Oppo 
{ition setae gerade damals dem WNimijteviums feme Niederlage 
berviten’ wollte, nad, die Bill drang am 17, Mugaft 1839 
durch, Hill erbielt eine Slaardanſtetſung, end es wurde eine 
Muffordecung an dad Publitune erlasjen, Vorktkige fic eine 
praftifdje Rorherbeyablung ded Urieiportos yu maces, Da 
nichts Beſſeres einlief, nahm jblixfilich His, dex alle Wane 
zu priifen hatte, die Briefmarfe an, ſuhrte jedod zugleich 
aud) Die nom ihe Selbit beantraglen qeitenepelten Converts 
cin, Am 10. Wai 1840 murden dieſe Voſſwertgeichen hile 
erſt Dec Weritpung übergeden; dee Lricimarte bebauptete 
Fic) umd Gor it furyer Beit die gane Exde erabert, wahrend 
bas Liehlingstind Hills — bas nach dem Jeichner ber daxaui 
dorgeftellten Allegorie bemannte Wulreadoouvert — einen 
vollſtandigen Wijeriolg Gate, Rexand Dill, ber die Adee 
ber cinbeitiicien Bojttarife alt jeine eigene erflicte, objdou 
er wae die Vorſchlage amderer Wanner, bie thm ben Weg 
qeebeet Gatien, henugte und dachfahtte, ault auch als der 
Erindet der Briefmarte, Das enaliese Bolt belohme ike 
loniglich ex ecbiclt it Jaht 1845 von dex Muutleuten ber 
City 14,000 Ptund Sterling, und als ex fic) ion Nabe USO 
Hom dffenttidien Leber jurtidgog, qemAlirte ifm tas Patla 
ment jeine noflen Gehalt noe jahrlid) 2000 Blend els 
Penfion und ein Geſchent nee 2000 Pum. Fr wevdiente 
deat Unerlernumg durch dic Thatfralt, mit der ex die ſegene 
reidven HNenerungen dutchfahtte, verdanlelte aber Seine autos 
Eigen ſchaſten dutch die Sethitindst, mit der ec keine Ror wenp 
Witarbetter totjduvieg umd iuen jedes Verdientt entrik. Wir 
wiffen (hor, Ddafi die Idee des moderne YVoieerens idl 
fetm geiftiges Eigentuc war; noch ithearimbeter aber war 
jeine Vehauptung, Daft ex dae Ueiehmarte ecfunben babe. 

Wir Zaben fon angedeutet, dak tm Parliament fin 
salt 1839) auf die Brietmarte tingewieien murde, und 
wollen jegt fury die FutiteGungeyeididite dieſed wnidyeincbaren 
Stultartragers eryiblen. 

14 Str Mowland Hill im Noguft 1879 jrurb, er ſuenen 
im alle Settungen Euglands ausahtliche Nefroleae, welche 
bem Volt die Webertung dieſes Rannes ins Wiedachiis 
Ticten. In ber fetottifthen Stadt Dundee jehech beuchee der 
»Danilee Advertiser* cine Heige nom QWeiejer, welche die 
Verdienfte eines Gargers divjee Stadt, des im Anguit 1853 
verflorbenes Yuchdeuders James Shalmers, um tas ennge 
liſche Poitwelere machdradtlidh derret hoben diejer Wart hatte 
fon im Jahr 1835 durch jadeelange Betechuungen und | 
Aerreſponden zes cine bedeutende Vertengerung der Tubeseit 
ter damaligen Poit durchgeſeht, woe feime Vaterjtadt 
Sfientlich audgeyeidmet hatte; ſein Ooupteerdienit aber war 
die Erfindung der Briekuaric. Die genumnie Jeitang vers 
Hffentlidite mimlich Vrivje eGeemmerter umd angejeherer Varger, 
welde toils Freunde Ehalmers’ geweſen maren, told in jeinen 

marleemejens bitbet. User namlich die Votauebe jahlung des 
Portos jit erméglidhen, ohne dak ter Auigehet ee perisutlich 
beim Pojtaut erlegen mipie, ſchlagt Ehalmerd in dem ev 
mébaler Sendjdireiten vor, man folle Paveerftreiicherr (slips 
of paper) mit einer dem Awed entipredenden Snictrift be 
deuden ober vielmege gleich ganze Bogen davon berftetlen, 
dieſe auf Der Hitdjeite mit etner ftarten Sunveildfuna bee 
fireucten und fie dun, gut getrednet, an dae oftamter, 
Papierhandlengen und delice Gekbiite verteilen, welde 

dem ‘Publitem bie einjelnen Ereseplare yu vertauten Batten, 
Wer citen ausaedehuten Prichwediel abe, tonne flange Bogen 
au} einmal kaufen tnd jelbit die cinyelnen Marlen abjidineidern 
Fernet make Chalmers animerfian, das man die Worle, mm tbre nechanalige Beushung zu vergintern, nox Abjendung 
dee Btieſe avy de Voidmters berisempeln folle, ee wein 
nod) barasy Gn, as moan Fie auch sum Yer itiliek der Ywiee 
qebrawdben tonne (Couverts murder damels jelten benikgt, 
ha fie ſetzt tewer waren) wud polemijict dame mit richtigen 
Grunden gegen te von Dsl! voxgejdaagenen Souneris, meldde 
auch in der That jefe wubelielt wares und bulh wieder aby geidiafft werden mufiten, Untet dem gedrudten Zert ub 
Chulinerd med> exlasternde Prohen, namlich mebreve Nuſter der vorgeſctagenen Yrieimoarte mit der Jnktrift: , General Postage | not exceeding half-an-ounce — One penny* Aeiche roſt — midit itber He tinge — 1 Benny) und ....one ounce ⸗ Twopence® (,., 1 Unje — 2 Bence), Eine dev Warten bietet cin Beijpiel dev Uederiteinpety + fie te nannich den Aujdeud: Dundee, 16h 5* toot, die Hudjette iſt gummitt und die cingelmen Eremplare find durch einen nich bedeucten Iwi chentaum gerreunt denn die Durchlbcherung dieſes Swifdencaxms wurde exit im Sake 1854 cbegeſahri, nachdem die englijde Regierung vex Wr. Archer, dec any dieſen praltiiegers Gixtall gefommen war, 4000 Bind fier feine Etfindum gegeben barte. Wie man fiebt, enthatt diejer woblourchtudte Man alles, was mech heuie zu cinee guten Biejmarte gehott: die Gr. ſindeng uufi, wie wir geiehen haben, in das Sage 1834 zutudverlegt werden, ferade in dasjelbe Sage, ine weldjene, wote Hill felbyit in jeiner Selbſchiegraphie (Band L. Seite 218) ſchreiht, noch lein Renſch aud) nur tm Traum an eine 

der Erfindung gu Fiche.  Ueberties i erie) 
Wallace den Verſchlag {hon am 9, Deyember 1837 ek ad hat. DIM, bee machtige und populare Donn, fonnse fi) jebe leiche ju jeinen mirtlichen VLerdienſten nog 
zuſcreiben es gelang it dees wm fp leider, afs : jebermnann die Wejdhidite der Poftrefornt aus ieiner «History 

auofuhrtichen, ja weitidjiweitigen Werfen beruht Say pj 

Tatjſachen aw den criſen Quellen ai ae —* 3 Grund hicks feltjaitter Schide igend sent Tor duſe 
Schiwierrgleiten berichtet hatte, jo batte ex zugleich geftebne 
miffer, daß die Urietmarte nicht zu feinem sripriteglices 
Plan getzotre, daft et awd nide daran gedacht hatte, de 
Borſchlag Ehalmwers' anzunehenen, da er keen ouvert tir 
die befte Lofung der Frege hielt. Denn befannt war an bie Idee des Buddeurers ſchan damale, da er bes Sirlular 
erhalten umd am 3, Marz 1838 ben Cnepiang desielien 
beſtangt hatte, Als dam, madidex dée. Griehuarte ch 
die bejte Loſeng angenommen war, Chalecers fine 
ipsiiche geltend ttachte, fertigte ike der allmagtine 
18. Jenuar 1840) wit der Antwort ab, dak e 
Erfindeng ſchon ——— bate; bad 
febi, nachden die offigie infahtung ſchon durch 
bejdjlodjet mar, Sm jeinem — Wiry mee 
wahnt ex mit Leiner Sithe, daß ibm der Gedante Chalmees 
nice neu fei; wb nod it Sali 1889 jogt ber 
in einer Parlamentsrede: Der Blam des Dy. 
dah in allen Fallen cin gejtempeltes Couvert 
werben seiifie; jeyt degreifen wir, marum Gill 
gange im Parkantent qdnylich verſchiweigt 

Der Sotn des Exjinders, Patried Chalmers, war 
frliger Jugend in die Fremde gegangen ex mathe 
den . Dundes Advertiser auf die Ungelegenheit 
gemacht. aber bald gelang 8 {einen eifrigen Rosie: 
die Bahegeit and Lidt ju bringen, Se get und lebentig gelditichenen Brojditiven machte ex die Erpebuifie jemer 
Unterjuchungen belannt; angeſehene Reitunger wed 
far Atieſmarlenlunde haben fid) ſhat angeidilofien, In einen 

maser) geiditiebenen Bude tritt em Auilel lebbait 
Hee cit, und das will i einem Lambe, bad feline id 
Widrnec janatijh vecehet, wiel fagen. älen anid 
Erfolgen Batrid Chalmers” jeyt der Sobe His, Prarie, 
und mit thm feine Feeunde, eon ticle? Echroeigen entaeyen: 
aud) die LuFjorderung Chalmers’, fecpe Geyer migen bow tie 
Rorrejporden; Hills Sher diefe Angelegenbeit dem sijenilichen 
Unveil vorteger, wird behartlich ignorict,. Rue den beiden greũ · 
attigen encwtlopadajden Werlen, weiche im alle then Me 
qaben auf Quellenſtudien beruhen und baer eine wnnbefirittense 
Autorisat befigen, bat Veatſen Hill das Materaul 
Verfiigqung geitellt, und bride, jowesl bie ,, ‘velopaedia 
Britannica" (im 19. Band ihrer 9. Asflage) als amd 
bas Dictionary of National Biography”, haber u 
Gunſten haleers' entidieden, Ttoh ded ftillen Wibers 
ſtandes end bee oft Seber viedrigen Wluchittaticeen — 
madtiget Yartet Gridit fid) bie Mahrheit bed) Bates; Be 
weis deſſen die wiktreichen Anerlennungen yon 
Eeite, weldve Patri Chalmers in finer vier polemiiden Bere 
uren gelegentlaech mitteilt and die nod amfertest cin ganyed 
Heſtchen Fillen, 

—H Rotiblatter, <-- 

Bildende Riinite, 

— Jat Rallerhanie ju Geslar find zotl weitere Graiide 
Toltubet trorden. Dos cine fiekt die Grdeaung bec Dilla Mogia 
(4 Wostor derd Derarica I, den lebtes der Healiien Ralfer, Baty 
auf Rem gudera tegt cin Wiech dem Raver Helecich U1. die Bane 
tere Ded Meilerdekes ror. Die Ganefiateme I midt, wit tr 
faclinglich teabdfidtigh, als groged Girmale awdgel Get meebes, jaar 
Devt in [ee vrrticinestem MakPobr anf emer Predelle. Sed eieer 
jeriira Prevelle if der jcud gratterte Heinsig IV., seccaica vow 
icine eigetion Soyo, ive Recter der Burg gu Btelbeien Pexechet. 

— Aagelt Spieh. deſſen Gemblde seu Sdugerjeal tm bee 
Muen Sucg Hokerihwangau ibmoden, wurde vere Pringregesion 
toa Bavecn teenitrogt, bie Treststelver and ter beyrtiger Gee 
Shiite, dic feimetyit Minig Curmlg 1. in den Hatgacinartoren 
Heritetlen lick, welftdndig nem ausyuiibren, nacber fie dark dir 
eel ead Pie Unbiſten der Wittenang Ming yr Grande gegengen Fed. 

— Sn ber Bertinee Retionalgaterie Gabex [eit terjem 
die im der Runfigcidiciee Hed@terbaiten Aandgemsde ber Caja 
Sartbeley im Mew, welhe die Shigiale Joſeſe Ina yew evhm 
Suh Molle) derkeden ued wan Geter pon Goxnelivd, Feirdvid 
Crertet, Beilivp Veit amd Wilke vox Shaders Heribemn, 
Muffetlung gefunden. Die Gematde murder ven dec perupiiere 
Reglecing wee der Preis bon 45,500 Lire erworten, ben dere 
Plecentines Manftheadier Siejemo Gordini aus de Bard dee 
Caja Barthetdy auf genlete Scife gldatig longed und med 
Berlin Gdergefabri. Ws whrrige exile Seager ber wesem Denthen 
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, deem Tedent omit yen pare eefiraemale zu glényene 
der Gellung qileagie, werden fle ton nee an alica binporsfibn: 
vgn Seiechern Des Natienalgalerie anje QtGfie willtorreen jin. 

— Prefeller Heed, bre je Riiadrnec Muplecfieder, 
get focbin cist Weert valleritet, et wurdea tx oft Qader felines 
extend gemeatt bet, o Die Radirengets ued Bile der alien 
Finaterbet - Dele Srteunderungeracbige Saremleng, Sir nvbt 
per Gtoat, ferent cin flerSjainer Runfiveriegee, Herve Baifer, hresube 

teteisigt alle unfirrbidet Berle dec alten Pinatethit. 

— Die denlhhe RunfigeteerdraulFeLung, die vergengeaes 

Geevret in ingen Paltjand, Set cot ‘Defy vow ceed 170,000 

Geet engtter, wotacad dit tatecrationcls RrefeedPelleng cine 
ttaneter Rringessin sbgewor}n bat. 

Kultur und Wiſſenſciat. 

— Gnterefamte Méttelfungen derſet cine Brof@iire. bie 
peter pert ‘Tend: Ehferiibe ErfGeraungen in Yex Mody Ware 
taist’ ter Georg D. Bochser & Delhingten, in ver £. 1. Safe 

md Croattdnetersi in Bien (in Remmeiifien det &. Lempstr, 

Sebbendlee dee ff. Wladermie bee Wifersehajten, dafeldp} ex Gienen 
ie Dee Drefefer ecydhlt Racin, wie er, vor Jebren wit Geclae 

Seodaqtui tng care rierecelegiiten ingiitatien cei bere Gipfel 
eb Bid Prat in Galscads beesftragh, dealetben Sefing und aj 
eeun grogen, in, ter auf dea auitllaen Maries neg 

feat lb .Beeteners Sed" veryrichnet if, Gbeenadiele. Gin 
THeeA deftiges ind,” fo berititet er weiter, Melle fib 

dm Quale dee BaGt cin, ven teicher GQnre begleite’, in Ben fib 
Ri emb Anafiert teeerttor matte, Id felh 

Acper cin Geſtal, ald ob taujerde ver 

Farle Yord wacine Qeet Bekagen; merit Qear und Bact wurde 

A weiherad onic (ABP renbelderitbar jeitfons ys Wete murde. 
ben pre tiie mitgetadten melediiten Gererfanden yeigten 

Gb visilte Gunton ven etma cin BiertelyoR Derderaiire wed eee 

eel Sek Linge, die bel Berhitewag bee Leteefienten Gegrafiture 
jetoch na Surdduehung der 

Frage Feteelh au denjriber foe are Meta Sofect, wie Jeruchut 

tis aed der tetyend, wirder grigien. Wem RedeciGier, Bahru 

rae, [eR die Madgle am Sternbend meiner Wty wares 
ed town ege cin wu , edge clgentbatioes deficit riker|pieet 

Sdasfpict. Dad Rnifirrn im SAnee verwandete fd in ein tigen⸗ 

in Dieetors Beyeelyens 

Geli FA ledod wait gedhecer aber geringeree Serpe 

wikeend dex ndGfin 10 ⸗tee 15 Wineten, Rec Dautt des Ge · 

witieet, da reuk ziet dericrin. dab weatend Bed alenearoobeigen 

Sefcdind dev Sſenen ele berevtages GriGemungee, walt memigen 

Sabreheun, suc im Gerener wed vahrend Sanrejoks oder leiden 

Gagrls Srebadyiet wordnet find.” 
— Unter der Stadt Mew fimd awigrdehnte Aateformben 

eqioedt mecter. ‘Been Ban nrace Pulvertller Pies vie Shaniet 

Garé Frteiterd pltylis in eluen deere Raum; dir Eeve ged sod, 

anh cine nidt geabe Cefrang. die fic beden, lick der den Cine 

in ci Peun eateraen, Bald mar die these 

Ceffeurng derarna exteeitert, Bek man Bund Pichtbe in tod Geneve 
. MS die Aebciter da Begkitung 

geben, teat ter igre lugm rin tanger Rorsi
dec, ber fib an Yes 

Senen cbymrigtt 
weryg gett 
Serticjang, dle tod Musieten eines Celine Aritcte hat. Die 

Binde Yer Hayle Gnd ret Sicgeta aller GFormationsn belegt. 

Jn ten Hobig werden jablreide Scatalise 

fick! und chenfottye Ciéertel eila bifsern, forte ennige Then- 

qriite awlgelanter. Ginfireciis fad vie Hahles toh ni@t i* 

iter: gearitee Tuttebuimg GeFAtigt worder, doh [aeimen fie 
Gd an} cime tedeaterite Craferaung ye ecfreden, 

= Cine sorgebHiditice Enttetung it Arigona fepelbet 

wera Beant Guiting, tmeltxe Fh bei bent Sumrtie der Zemi⸗ 

Qedicarr in Weaita fe elniebie, dab ex be dew Srichezfaud ery 

iden bic ZTraumet einer 

Utiebleniiien Stadt bon 9 
ee Ue Lob Meuertod (TeterFrrt) neant, diekumcan. i 

ungidt Virelke, ab im Der Mitie Sefuden fed dle Trileammer eines 

argchinten Terepes wait jadiceifen Slcunen. Die San ifi 

angeniteiniid beret cin furtgibared Grobeben perfléet worden, und 

Tart bat Pleyjand die Xrdmerce pegedrtt. Ginige Venm veu 

Lob Meerios ertbdedie Gulbing cine ywelte Stadt, die er mek Pet 

Trimmem cer Baferkitesg Los Ages nanase. Die Sudie 

fib jevinjallt den mddtignt, Iniegeriehen mad and im Rinker 

and HBFealhalten exfodcenen Polke yayerweijes, deffett Spurn fit 

f den Trieueern ven Studien, Paleten, Tenpele, Yorarside 

ash eniderea Deafmalet tea ben Mordgreaym THI Beh Yew, 

gary Genicalamecite, WReqite und Weigven Yaadard Ds pies Saly: 

jee in Tie} nageciien legen, defen Bikse aber gut Heit bed 

fparigin GSefals Ming abecſcariucs war. 
— Ser Unteraed ida bet qietivatedniiqen Serein’ ix 

Retin fir Urelnhungen abe die Bidgeiabe iB dex Mnfke, deh 

der Mella Bee Blihabéelter an dle GaSe wad Maljerteiturger 

Tic Ceytere nidt suit teore Gelabr Gringt, foarecn det vielmnebe 

im Bele dex Unieriefung cited jalhee Hallnfes cten itue Beir 

tanger gerate fo tale bei Abtecietibelt cine’ Blibablelters bevel 

ttbrdet Grd, Deninad ift unberingt pu feetecn, deb Bilbabiciter 

‘mit den ix berafetbon Qeele vechardesen Cad: und Lajjesleituagen 
Fis vectunden trerdes. Tieler Anpib Yet am ciner geeise 

ariea Glee vee bem Cintritt der Gade wed Baljersdgeen it bee 

dertiweſet je etjelcen. 

1389 (Sp. 61), 

beasties 

| Wejernt, albed Ren 

Ueher Sand und Weer. Dende Aluſtrirle deitung. 

— Die wabithitiqen Ctiftungrn, bie ent Mnlek ded 
vieryipidtelgen Meglerungtubligumd Maller Geany Qojehs ie gonyen 
—— hg i coi ay ‘Menachic errvdut Fad, er · 

wahece a —— creailide Hake een Ghee 16 eren en 

— Gine Befleigueg ted Rilimendjhere, dé HiaMen 

achia veriudt, if jctt Pom Giesterars Ou⸗ E. Ghecd gelrgn, 
Wieder 5000 Were teak Ehlers im Sance die Sprit cies Ckforwn, 
fowle Gparet und Gohung toa DiFein und Ansilepen Hei 
Tege laas wader xO Kabfieged bervite cn Sanecautuu. we 
4 it Gidfen Rerdee wiht grim witen tone. 

— Jn Gidicien Mf cin sedtindlg echalteney Mammut 
ented tester, Tee GMidhete Tider Sat ben far feldet loll 
Geftireanion bohm Binteriogn ven dee Roglerung echotin, 

- Risler, eime dee Zierden der bayrijaen Hel: 
thin, . elente am 18, ares fein feelyigidtyiged Qubiléurn alt 
Edesipnier Der Jubiler, dre alt Wesfefor an dex tMerighicder 
Rhrewsifele, eB Megllfear und els Dacfieleedee Atrefiter frit 
ticles Dabers is ‘WMieden wictt, murde ari Fehelende (er ſialle 
den alime Midler in ,Mebale und Late”) vara PoSliten wad Yew 
tonigicken Hoje wit teebrgaht Serpidher Degeifierseg ge|eiert. 

Gelundheitephieae. 

phopfiolite umd demifete 
netic. 2) Berlute em Tera Gher dm Eindub dicled Bijtes 

cel ded Hey, den Slutwelauf, die Secvevurghecgate und dak 

GQerveniuherm, 3) Beflimaneag tee Sdeedighit we Cislongeng 

dunh We Berborsngitanile, 4) Die Wugade cineb Geyengities 
{ir desertige Bergiturges, 

gerr· und Sertoefen. 
— Die Alteſie Fahnt ber prewpilden Mrmmre befigt bad 

grote Soteilion ded Raijer Ahgeater egies Tiekie war 

Aeranula dee Gabor ter wilee Dew Rarfdrten Georgy Wilhein 

im Qabee 1679 ceriditeten tevfiefifiden Goree ye Fut » au 

teckher die S. une 6, Gompagnic Sertorgingen, wibread bie anttere — 

Hilite Feo Betalions dab unter bere grohea Marjorfen tet Jager 

1685 gegrinebete yreeite ofpeeubihte Gaeearicreeginent He, 3 un 

Gtammiteupoe bat. Seon Ledenten au die Jebge Betindreag verlich 

Pig FeiariA Weyein IT], 1899 dere Bateion bab febseer 

bard, welded bie Seldclit trégt:  (Errictiet 1619 umd L685" 

und ait dea Rrjangedudflaben ter Marhichen Cheeg Lily wad 

(Friedrich Billelea qryeet Se deer elferace Arey vow 1814 

fam yor Gsinmeceng an den Ging ren Saletwig bei dee zeehan 

Tehveneeite in Bertin 1961 Dod Seed ved Le
if 3 

rit gelteren Gdeeerecn, Buber ten Aritgieetecationen bat be 

Fatne nes Ped reitil@e Fetacadand bet Si. Guecgsor>mt. 

= Berlucke wit einem seat unterjeeiiqen Denyfer, brfiem 

Gcfader et Ipenifger Tacinceheyex Karend Moat Pret iF, 

teerdin grextmiclig wat ter Sher ven Cadig tegoanen. We 

Ganiiden Jeitengen fad yell won bert ~Cubmarizo Beral”, urd 

gqany Gpanin veefyriht feb wedee Grade toven, Wie fid we 

Grfindueg demiees witb, verndgen cxf Vic adden Deter eder 

Wanate gx cemmifer. 
Sport. 

deb Rerkkike Ben ccf vee yrei Joleen ont Seloabere Brreslelfung 

fried hoGieteyet fia id 

Toralijersr Se den Oifigicrtesinen verbater bate, ‘Diefe Modpridt 

fietor fi jevet alt cine Ecfarbung berand. 

— Gine neue Hensbabn with nod im ditjeet Sabre in 

Deethhlond evdiject werden wed year in Deton, wo wen ſic 

Shoo felt leergee Dean cintin ebyrgetrat mit Diefer Wofec
e treat ul 

find cndliG die pur Krvioge Der Peandegn ndtiges Geanmen geyisect, 

fa dob der Dan warnitibae in Ungeil] genowrecn werden tare. 
Serein teabAatign Abrigent nat ter 

Eriiiceng [einer Geiedee maa aut leds, Hindenite wid Trobe 

—— p26 verlofere Beitcen ateln. wad tein Deihiter 

fread Fh roche gm Oett elt Hyd, wie Yer Bagel ie Scitarund 

teh ‘Delt dere Zebe rebidiorm — man ead lan veeesdet meom 

rinere esgiitetet otk — ftxinen die gewaltigiter Sebersider 

= oe hater Mudereriog wird am 7. und 5, Sprit 

patency, The eee. geake @auliententerreny xm i : rem 

—— on —S— in Ceferccid wird $4 

F& thre 1600 Were ond in dice Jebre ML roe Deridin, 

Gi. Betrvsderg, der Danaghec, Amtiita. in 2257 en 1 Geteavte flu. 

Denkmãler. 

— Die Antſuhtuea be Reiterflandsitees, welqes die 

Start Met Neljer Wilketa I. errichten laat, der⸗ neida fien 

Moaderer ccm ciet and Bildjauer GFrevbesand bon Willer übet · 

paarten. 

* Die Start Crefeid ereigtel gam Gubrefen as bie 

Pie Wilken wd Frid feine Standbileer, foutern cin 

Haren Bllbelrar Fee ra hers 

* Religicsm, TS Saber alt, Wnjangs Jeswae, in 

a 
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wird, Die in Geekl> veroafleliete Garamlang get bercitd bee 
Hee ven 144,500 Mort exrvidt. 

— ere Geriqenis an Gerd, Aresigrate bat bie Stadt 

Sock ia DrAfalen, in dex dee Dedher hrete Jahce ſcrac Lebens 
bet, an fenem froters BoGehauie cone she 

5 Dent lofen, Gente h Sore 
Givints (6000 —— Sion, ont es —— 

Heber: Qa dotiees Quale matnie Ferttacd Freiſigraid oon 

uni 1825 ti6 deumt 1892." 

Gellorben. 

— Fees Garay ven Bepen, Biter teh 1886 terfordmmnt 

taniglié peeabiiten Geuerele bee —s und feifeeliOen Ger 
. geberete 

79 Sabre eft, ame 28. eyrber, in Destin, 
— De. phil. F. &. Bimger, Odertetree in Greslfert a. M., 

einer der gréeibligPien Renner und trenefen Pfirges ded Delle 

ftulrclers, reri@en ce cin meset Unteccidangebict, die Aelinald- 

tabs, eriGlek, 80 Sader elt, om $1. Deyonber, in Frantfurt a. st. 

— Fran Methilthe Bonrden, —— ſtan e 

SHriiPelerin, die eu unter don Nein ihitee Teement 

fecied, TL Dedre alt, Gude Deyeriter, in Balllesl, Rordfrantecia. 

— Genote Fulinato, velledreicher Hallenifger Didier, 

Genatebidliethefar tx Serena, T1 Jokre alt, Ende Deyerter, te 

3 
— Gili Macnaghten, ciret bec betaraleden Dirrboren 

ber cinh fo raddyigen ofiabe Geregagrie, 1852 wad 1869 

Barhyrader tee Gesell|dalt, Gster Wliglied ves indiigen Steatér 

rokS and $944 Siyegedfivent defetdin, BL Babee alt, roe Der 

yenter, ia Oringhesn bei Deighton. 
Walierifeee AiG — Gisading Ragtlons, Srigetee 

atcaltalſaca Concerti di Musics teafiler, Grinder dre belannien fi 
Fenny, 

— Cita Enstia, Seite ber belanaten Sutiberdiung fir 

Tedigin reid Ratucreifenibalt, BarPyesdee ved Dervink de Bere 

fieer Bodhindler, Wafargt Danser, ia Serie 

— De. Qedanm Bogner, Univefiesspevfefor a. D., gt 

neence Geilee Ber erfen intemmen Minit aa Yer Gediaele le 

Pedavfl, 77 Dabre alt, ort 2. Jennae, in Bedayeft 
— Seen Qulpas, tetickece et[eblitoee Cenremake, $4 Jaber 

alt, am 8. Sanear, in Serfix. 
= Gugra Qavielite, tokntreder frarghfiléet Weler, GS Jahre 

| ali, ain 10, Qaneet, ka Garet, 
_. Wilhrin ven Biedenmanu, Pellitent ⸗ D.. Balgicd 

srlctterabengliger Tr@oterandites im Bedyuy ISTO/(TL, Generale 

autitor und langidbcigee Ghe| Yer QuMiyadteiteng des Relegt- 

teanifierseind, GS Sabre alt, am 22, Jeauat. in Stetigert. 

— ben Ricinietges, Mutsgeriateret ba Meldere, ‘Riiglice 

deb perabiiden Wbgrorvertesbarkes, Derm gerat in angegicig, 60 Jader 
alt, am 19, Danser, ia Serlie, 

af Pal Gs WTATTG 
~ 

(Mebight tom Jee Batrefec.) 
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406 Ueber Sand und Weer. DenlfGe Slluflririe Zeifung. 

SmHadbriefwediel. Rittet. 
5 Tettides Din Aitevces cist Gluh ter ſeruen Ofer; 

5* Sve on Pag ee 2 incre 3 $ pede nits Neves he anita — 4 Tbeatichee GPubiesiterepenalfien Wh. MLett mcedrt Wich oe des Krint 
MSrake in Tells, Hea. 486 Deh — wodlgersecht, iby Gielen! — ke peel Stofn — 

R. Dor B ams find fete reekl Dograrrt, Go iS cin Glad fer Warttersbrrgelans, 
— ee Qu farden ite mérd mit viet Stade toten. 

trectbes giidti® d⸗ 
edewigentoeg Stee. 433, 
tone um brlbdi in Bejel. 

— Shadjicht det Grains Drujres in Duflifung deo Rilfeis Seite S65: -Dirte Qefer ued Aboanentene Sefitigns orm bie lt Deere —— a Whrite mide cies er ere tet on pal Wities Se My R — Briley in Gambucg. Kee. 418- 5 Femi tem checker Stogrrang, fetscit ef ber Ratrem ashes — hry St igesi. | Seite erveidbar — Bro, 3 ton & Slater, Der by a be — ⸗ — aickt nzgi babes. an Cet web eat Sis 7.E5— DS vind den Se nla SVicek Goins b4 pen Qaukbitbrten bet beieeReaen Soha eee — BG beantmartel, bat 1) 2. : Brteny Mardor in Bedapeh. ean Se soe see eT well Eawary drm OSufee GT ned BB telttriver, leaden it Dhar birkilglige Metalaye en faa Thee, 
= HL A 
i 

Gaxfedliindges e586 Oeterecia, Vs Daves wii Levert ie Dictooe cridimemet Beet ler vir Geng ry Led frie Svdeahing (Lr die Gogrimact® veteciim, 2) Bier te 
Clrreret Sit [elert qrogrt Mrigqang, Dirdiedanges 
Nhante aft tole eabetaret, Tageleclig svise rd : 

— iertin tn Aetpate, | a Ses. 4i7 Lar | I) EGSE—~FIFERES 
=~ BR 3) DDS — {2Pis 

3 = 
rte} f gz aif —— ay 5* Z mene Dir bh » 

afjectea lt} erottlet ick bet bie mna⸗ 
—— — bee 
LEG GG fraft defer igrafmalt techie pom Bean bes Bis 
Za fe 14 bee Tinflides und natdrliies Cithrawe Woeulh:r ts bette beijy wevhellt, Diewt Ge analyeigen Chere — 
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Raton Freiherrn von Perkall. 

(Bfattfetung | 

Reo: Monate, naddem Lies unter die Mrantens | 
pflegerinnen gegangen, brad in ber Stadt eine 

verheerenbe Xnphugepidemie aus, bie Sale waren 
foum mehr im ftanbde, 
alle Rranfer gu faffen, 
ba gab es vollauf ju , - 
fhun und felbft bie 
Rachte boten feine Heit 
weht gu foldjen Trine 
men. Jedt konnte fie 
jtigen, 06 die Stimme 
cht war, ble fie gee 
tujen zu diefem Beruf, 
und fie zeigte es aud. 
Die Noize Vifndetha', 
wie man fie munmebr 
naenute, wurde immer 
dahln beordert, wo der 
Kampf init dem Tod 
am erbtiterifien tobte, 
Sdeoefter Agathe war 
cine gute Lehrmeifterint, 
ihre heldenhafte Rube 
und Seelenftirte ergoß 
ſich auch ũber die ge: 
lehrige Schuletiu, und 
fo mander exfterbende 
Blic flehte unt ihre bee 
tuhigende Nahe, mary 
her etloſch init ihrem 
Bild auf ber erblin⸗ 
bender Irls. Eine 
aluhende Begelſterung 
erarlff fie off, wie da 
mala vor dent piters 
lichen Haufe, ala Yeter 
don ber Menfdjentiehe fdjtedvmte, die wie ein Feiner 
‘Dliitewftaud herabrieſeln ſoll saber die ganze Menſch⸗ 
felt, und dic welhen, ſihen Hauben ber Schweſtern, die 
Wberall auftauchten, fic) her ble Kranten Heugend, 
fic) wieder erhebend, eridyienen ibr wie teife Bliitens 
lelde, die ifven fegendringenden Staub auditreuten 
Ger all die Geibenden. Alem er fie fo feber 

1889 (Bp. 61). 

founte, welde Freunde miifte er haber iiber ble ate 
trewliche Befolgung ſeinet Lehren. Gr imubte ja 
balb fommen, und wenn er fam, geigte er als Wryt 
fich wohl and im Sronfenhaus. Sie ervdtete Gel hem 
Gedauten, als habe fie ſich bel einer Falfahen ers 

| tappt. War er ifr nicht ſchon cinmal gttommen, 
als fic neben Schweſtet Agathe im ble Stadt fur? 

Fin Umſtand verleste fie tief und hatte the den 
neuen Beruf foft verletbet: die Art und Weise, 
wie bie jumgen Mergte und YProfefforen mit den 
Mranferr umzuſbringen pfleater, Ihnen war her 
Stranfe natütlich nur Beobachtungsobjett, ein franfer 

Créteiat (oem Sourieg 

Preis vierteljahelich 3 Wark. 
Aun Pet AeMetes Blak h. 00, 

umflanb, bem fie ſich nod vor wenigen Augenblicken 
auf den Sebenfpipen genähert, um ben Edyuncmerns 
den micht gu ween, mit lautet Stimme seinen 
Uortrag begann und mit rildfichtalofer Hand die 
Rrautheitsymptome an dem ſchmerzenden Leib bes 
Leidenden ertlarie. 

Matitelid) muſtten nur die Mitlelloſen ſich dleſem 
KVrozeß untetwerfen, das trieb ihr die Bornrdte aut 
bie Wangen. Sie hegriff die Notwendigtelt dicies 
Berfahrens im Mitereffe der Menſchhelt vollfommen, 
aber bat} es oft mit folder Gerzlofighit geidal, 
daft gerade wieder die verlaffenen Armen, auf denen 

bie Laft der Krantheit 
boppelt ſchwer lag, die 
Opfer fein mujiten, das 

Wotar LL, Rinig von Spmeden und Rovwegen, und jeine Geacblie, Zonigtu Seppie. 

eimpérte fhe fittlices 
Geſuhl. 

(FS war cin haß⸗ 
lidjer Nowembertag, dle 
feuchte Malte der lehten 
Tage hatte die Epidemic 
bon neuem angefady, 
und jeden Augenblick 
ertiute ounien beim 
Hausmeiſnet dic Gode, 
tinen neuen Gait angus 
melden, 

Mud in den Gaal, 
in welchem Lijabetha 
beiddftigt war, wutden 
neve Auldeautſiuge bine 
elagepfropit, ebwohl 
bereits Bett an Bett 
fiend. Lifabetha war 
ſchon cond abgehdrtet 
von dieſem flambigen 
triiben Wnblid, aber 
bat junge Madbden, 
welches chen zwei Wire 
ter hereinidileppten, exe 
regte bod) ihre inniafte 

Teilnahene. Sie war 
foum dem Sindesalter 
entwachſen und blicfte 
mit dem fieberbatten 

| Orgarisnens; das fomnte fle nicht begteiſen, das | Amgen, die ans cimem abgemagerten, kummer⸗ 
twiterte fie at, 

„Ob wohl Peter and) fo wire?” dachte fie 
bolfen Geſicht herausleuchteten, angſtlich in den 
Soale herum. Offenday filrdete fie fic) vor deur 

| bana. Sie hatte the bane nicht mehr lieben fSnnen, | Rranfenhanie, das im Volkeglauben mur eine Station 
| bas filllte fie. Befouders die Uiniſchen Berfndje | anf bem Wege zum Friebhof iit. 

erfallten fie mit Sdaubder: wenn Dex Herr Proc | 
feffor mit einer Schar Studenten dM Rronferbert | 

—— — — —— 

Lifabetba ging 
ihe entigenen und telchte ie mit freunblicier An⸗ 
ſprache dic Hand, das Wadden hielt fie krampfhafi 

nh 
ao 
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410 i, 
feft, als ſuche fie Silfe Gel ibr, ihe Auge ſchweiſte 
nod) immer angfilid) im Sool umher, ald jude fie 

etwas. Lifabetha mies bem Warten ein bereits 

ftebendes Beit, half dem ermatteten, vom Fieder 
geſchuttelten Maddjen ſich enttleiden und hüllte es 
in warme Decken cin, Die Zuhne der Kranken 
ſchlugen int Froſt ancinander, während bunfle Rote 
bie Mangen färbte. Sie founte nicht ſprechen, aber 
ber Ausbruck ber Augſt lag noch immer in ihren 

Siigen. 
Was fürchten Sie dena, Rind?” fragte gut 

miitlg Llſabetha. Sie find ja que aufgehoben hiet. 
uth id) werd’ Sle ſchon wieder gefund frieg'n!* 
dabei ladelte fle ermutigend. 

Gin inniger Blick der Mranfen traf fie, 
Die Aerzte — kommen — fie bald?” bradhte | 

fie miibfam unter dem aufeinanber ſchlagenden Sih: 
| tenn er cin webrloles, med) dazu fronted Mädchen nen herbor. Ich — ich — fuͤrchte mid) fo davor.* 

Das Madden hatte offenbar ergzihlen hiren vow 
oben ettodhnten ärztlichen Verſuchen, wahrſcheinlich 
in Abertriebener Weife ober von beſonders ſchllurm 
dabei Weggetommenen. Lifabetha trdftete fie, Mäd⸗ 
den wiirden dazu itheraupt nicht genommen, auſer ⸗ 

Ueber Sand und Meer, Deulſche Dilufirirte Jettung, — ae ig 

| faut wurde, bie Lijabetha in allen Faſern ihres 

| Sergens erbeben mate, und ein grofer Mann fid 
| burdy die jungen Leute hindurchdräüngie, bis et bent 
| Medézinalrat gegeniiber ftand, 

Hert Medisinatrat, id) dente, unter dieſen Um— 
| ftdnden wäre es doch amt Blake, die Mranke nidt 
weiter su beldftigen; es ijt, wie Sie ja erfennen 
mũſſen, fein beſonders bemerfenswerter Fall, und — 
ba thut's am Ende jo aud cin weniger entpfind | 

+ Hider maͤnnlicher Krauler.* 
| Der Medizinalrat gog die Schultern in die Hohe 
und fob erfiaunt auf dem Sprecher. 

Was fimmert Sie dean bas? Wer find Sie — 
| denn iiberhaupt ?* 

| Univerfitit, und es fümmert mid) nicht mehr nod 
minder, al ¢3 jeden anftiindigen Menſchen Limmert, 

ber Willtür eines Mannes ausgeſetzt ſicht!“ 

Vrivafdozent, and ſchwatzen ſolches Jeug zu mir, 
| bent Mediginalrat von Bernitein? 

Ter Profelfor muflerte ihn fpSifd vom Ropf 

Dottor Wimbader, Privatbozent an der hiefigen | 

Und Doktor find Sie, Doktor der Mtedizin und | 

| Tagen eutfagen gu miiffen fle momenton ftmeratich 
| diintte, Gs fom ihe bor, als briiche fie cin tHe, 
| liibbe, Dann gogen wieder Bilder ber Inkunt hetanf 
| ble fe ſchauern mate bor Eeligfeit. : 

ec Vorgang mit Peter war 
toelfen Leinwandſchltme, bie vor iden —X 
ben, der nächſten Umgebung verborgen geblieben die 
außzerdem fount in der Verfaſſung war, detauf uu 
adten, aber ber Medlzinalrat umd dic Studenter 
wũrden jedenfalls dafür Serge trogen, dak derieibe 
in die Oeffentlichtelt fame, — Peter toukte dae und 

| fam infofern gupor, bat} er noch denſelben Aben 
jut Oberin ſich beqab, derfelben ben ganzen Borfell 

doahrheitsgetreu exgifilte und feime Abicht, Lies qu 
berate, offen befannie. 

Diejer, einer ehriicdigen Viatyone, ergront tx 
| Dienfte der leidenden Menſchhelt umd befanne mit 
| bem geheimften Regungen bes Menſchenherzens, anit 
| feimen Höhen umd Tieſen, war es in ihter fog: 
jibrigen Praris nur gu oft vorgefowmen, dag ys 

| rid{gebriingte, amerwibecte Liebe junge Madden in 
| ihre helbenfaften Reihen führte, indem diefelbe, wie 
cin reißender Vergfttom fic) Balm bredend, ix den 

bem werbde fie mit dem dienfthabenden Brat, einem 
wohlwolleuden Warne, ſchon fpredien. 

Da gittg die Thür auf, ein Eleiner alter Here 
in ſchwarzem Anzug fam ſchuellen, kurzen Schrittes 
herein, gefolgt von einem Schwarm junger Leute, 
die fid) gerade feine befondere Mate gaben, ben 
Nervenguftand ber umherliegenden Patienten gn bes 

bis au Faken, wabrend er fid) mit einer Sonde 
auf ble Nagel klopfte. und fid) darin langſam verfor, wenn aud fle und 

alleber dieſcs ZJeug, wie Sie es wennen, ldunen da vom reiBenden Fall mit fortgeriffene Trimmer 
‘wit fa anberswo fpredien, Gere Medizinaleat, ich wieder emportauden, 
| bin aber auferbem zufaͤllig felt heute Vorſtand dieſer Sie hörte der erregten Etzaͤhlung des jungen 
Abteilung des Krautenhauſes an Stelle eines cre Atztes, bey in lebhaften Fatben ſeine lang gehegie 
krantten Kollegen und erſucht Sie in dicfer Eigen. Reigung au Liew ſchlldertt, die während feiney Yes 

Maven, ruhlgen See der Menſchenliebe fic) erges 

riidfidjtigen, fo larmend war ir Auflteſen. 
Die Mranfe zitterte am gangen Leibe, ſelbſt | 

Lifabetha erſchrat. Der teine Herr wor iidjt bee 
pienfihabende Arzt, ſondern wohl etn ihe unbetanuter | 
Profeifor der Minil. Doch ee wandte ſich mit feinen 
Wiefolge auf bie andere Seite, hie und ba an cinent | 
Wette fteher bleibend und eine kurze Bewertung | 
machen. | 

»Bedaure, Ihnen heute leinen newen inſereſſanten 
all zeigen gu Bnunen, meine Herren,” fagte er 
plöblich tout, ,wir woll'n uns hier nidt Tanger | 
anfbalten!* Gr twandte ſich um, ba bemerfte er 
Lifabeiha. „Nichts Reues angefommen, Schweſtet 7* 
rief ex, ihr freundlich zulächelnd, hinüber. sWoberha 
wollie ſchen gu elner Notlüge ihre Zuflucht nehmen, 
da fileis bas junge Madchen in ihret Angſt cinen 
leiſen Schrei aus, faut genug, bak ihn der Meine 
Hert hirte. Mh, was haben Sie denn ba — cin 
Maãdchen?“ rief er, iiber ſeine goldene Brille bine 
wegſehend; and) typhds, watt Rommen Sie, 
melne Herren t” 

Mes folgte thm. 
Here Profefior, id) bitte Sie bringend, dic 

Strante Feiner Unterfuchung zu unteriwerfen, fie heat 
im Fieber und iſt vow einer kranthaften Angſt ge 
part!” ſagie energiſch Liſabetha. 

Des Ptoftſſors Loͤcheln, mit dem ex ans Bett 
qeiteten, verlor ſich. 

Das fiberlaff'n Sle mir!’ fagte er trocfen, 
ging auf bie Sranfe au und fireifte bie wollene 
Dede gurixf. Tas franfe Madchen bedectte das 
ſchamrote Geſicht mit beiden Häuden und weinte 
heftig. Dad war zu viel für Lies, ihr ganged 
weilbliches GefGhl empirte fic) dagegen, fie rif mit 
ciner energiſchen Bewegung bem Brofeifor bie Dede 
weg, Sededte damit die Blige ber Mranten und 
pflanate ſich bann zornglũhend vor ifr anf. Gie 
fab jeyt three Schweſter etwas Auli, ber Gens, 
Mlaujener Frog (og jest im ihren Zügen. 

Ich feld's nicht, Gere Doftor, bak Sie has 
MiAadl antühten, es wir’ ifr Tod! Es find Manner 
eng Mm. aber fo ein funges Dadl, das ijt eine 

a 

Der Profelfor bi fic) auf die ſchuualen Aphen 
vor Berger. Die Etudenten frente fich ſichtlich 
itber die mutige Haltung Lifabethas, nur elnige 
machten Bene, gewaltſam borzudringen. 

„Entfernen Sie ſich augenblidlich, unverfdinte 
Verſou, bin Medizinaltat von Bernſtein!* herrſchte 
der Reine. 

Kelnen Schritt, Gere Mebizinalrat!“ erwiderte 
mutig die Novize, beide Urme gum Schutze ands 
ſtrecend. 

Der Herr Medizinaltat ſchien ſich ober gerade 
biefe Sronte in den Kopf qeiegt gu haben und der 
Biderftand reizte ifn wohl; eben wollte et bie Wär⸗ 
terin gewaliſam belſelte draugen, als eine Stimme 

ſchaft, fiir jet meiner Weiſung gu folgen; als 
Privatbogent ftehe icp ihnen jederzeit gut Verfigung !* 

Aetzien fid) fofort zut Aushilfe bereit erflart hatte 
und eben fein neues Butt anirat, merfte in felner 
Greequng gar wht auf die Wirterin, bie in ſtummer 
Verzidung auf ifn blickte, der jest wieder im jeiner 
ganzen Glorit por ify ſtand. eet fiel fein Brief 
auf fie, 

Lies!“ Hong's froblodend von feimet Lippen, | 
nnd alles ins ſich her bergeſſeud. ſchle er bie willen⸗ 

Es geſchah 
ibe wie damals int Traume, bee Boden ſchwaud 
los gu ifm Aufblickende in die Arme. 

wieder unter ihren Fühen, fie bing au ſeinem 
Munde, firperlos, in unfiglider Wonne. 

Der Mediziualrat lachte hell auf. 
„Alſo das war't, Herr Rollege! 

bod) gleich geſagt!“ ſagte er und entfermte fich 

Studenten. 
Lies erwachte roid) aus ihrer Verzüdung umd 

empfonbd tiefe Scham über ifve willenloſt Singabe. 

woat svoll, auf ibe tofterlidjes Aleid blicend, und 

“ fagte er, „es hatte widit geſchehen ſollen 
hier an dieſem Ort, aber ich fonnte nicht anders, 
wad fest tft es nicht mehr gu ändern. Mit der 
barmberzigen Schweſter ijt es nun allerbings aus, 
aber id} weiß nod) ein anderes Amt fiir Did, Lies, 
wo Du Guted in Fille ftifter founft — davon 
foiiter, jopt tuft mid) meine Pili.” Gr elite fort, 
Ves in einem Suftambe zurücklaſſend, ber tem bes 
jungen Mädchens nebenan foft auf ein Saar glich. 

Sie gtoetfelte keinen Augenbli mehr, weiches 
| mene Amt er mente, nut bei bem Gedanfen Saran 
hatte fle fid) fonft wie im Himmel gefühlt, aber 
bas fom ja wie cin Orkau, ber ihe unvorbereitees 

| Herp in all felmen Ttefer aufwühlte. Diefe gewalt⸗ 
| fame Grregung war mehr cin Schmerz als cine 
Freudt. 
| Die gange Scene ſpielte ſich ja in cinigen Miz 
nuten ab, fie mufte fic) an bem Beitvorbang ans 
halten. amt nicht auf dle Arauke gu ſiltzen, bie ben | 
ganzen Vorgang wohl begriffer zu haben ſchlen, fie 
fuchte mit ihver ſchmalen, durchſſchtigen Sand bie 
ber Lied und Lifpelte mit ſchwacher Summe: 

ich hab's — auch einmal gefiihlt — aber e& war 
qeralidt — ex hat mid verlafies — mid und bas 
Stitt — darum lieg' ich hler. Diefer Mann tdufet 
nicht — fei Auge —* 

Sie fonnte nicht mehr welter . a 
Schiittelfyott Sefiel fie auj's ewe. Ph yng Ble 
zum Vewußtſein ihrer Pflicht, der in den nãchſten 

Veter, was habe ich gethan?“ ſagte fie vor⸗ 

weſenheit fic) immer mehr entfalteſe umd nun bei 
dem unertonrteten, tod dazu von fo aufregenden 

Peter, der nach sweljéhriger Abweſenheit vor 
cininen Tagen juriefgefetiet, bei dem WMangel on — 

Unſtänden begleiteten Wiederiehen sum Hellen Aus— 
bruch fant, mit einer aud gereifiey Yebenserfobruny 
entſpringenden Sue an, tabdelte offen jein Benehutes 
iim Krautenſaale, ſprach ſich aber ebenfo offen gegen 
dos Borgehen bed Herrn Wedizinalrate aus, das 
ioe {chon lange cin Dorn im Muge war und deſſen 
energliche Abweſſung fle ihm hod autechuete. Das 
Unsideiben ber Lies and dem Orden hotte weiter 
feinent Auftand und die ſchnell vetöffentlichte Ber- 
lobung bes Dotter Wimbacher mit der jungen Nodize 
brad) offen üdlen Gerüchten, die ſich bereits breit 
zu machtn begannen, de Spitze, im Gegenteil, Peter 
wurde dadurch wider ſeinen Willer, der ſſich qeges 
eine ſolche Urt ber Reklame energiſch auflehute, eine 

| intereffamte Verſonlichkeit — ein piklanter Roman 
Hitn Sie's | wurde um ihe geſponnen, fein Mame war in aller 

| Mund, und wer ihm auerft mur olen liek, um ben 
Cidjernd mit den ben pitauten Vorfall beladenten | fiber Aloſterränber kenncn zu lernen, beblelt ihn 

gerne wegen ſeluer hervorragenden Eigenſchaften als 
Urst und Wentdy fiir immer. Dem WMedizinalzet 
von Vernſtein, ber natürlich ſofort Schritie elsleſteſt 
gegen Veter, wurde von oben herunter bebeutet, bic 
Zache nicht aufzurühren, die mur böſes Blut iat 
VPublikun machen wiirde. 

Mochte ſich Peter noch fo ſehr dagegen ſttäuben, 
ber Gedanle ihm geradezu verächtlich ſein, oS war 
bod fo! Das Ubenteuer mit Lies int Meanfenfaale 

| verhal® ihm ſchneller gu einer ausgebehnten Bracks 
ala alle feine erworbenen Keuntniſſe. 

Seibft bie edelften Menſchen erteichen ihte Sicle 
nur gu oft wider ihren Widen auf Wegen, die abe 
fiditlich einzuſchlagen fie verfdyndhen warden, Die 
Hochzelt ging ganz tm ftillen vor ſich, um alles 
Aufiehen gu verme den. Memand, jelbft die in der 
Slauten nicht, wußte ben Tag. 

Lied verlebte die kurze Heit bis gue Horiyelt 
wie in einem Troum, aus dew fie gu ihrem entidics 
denen Borteil verwanbelt erwachte. Ihre angeborene 
Shiditerabeit hatte einem freien, offenen Weſen 
Wat gemacht, ihr gedriidies, feden Selbftberoufticin’ 
bated Gemiit hatte ſich ſichtbarlich gefrdftigt, an ſich 
felbft emporgerafft; das Bewuiifein, einem Mann 
wie Peter tener gu fein, gab ihr einen perſdulichen 
Stoly, ber ifr qut anlieh, mabrend ben fdiedrme: 

riſcheu, leldensmuden Bid cin hellerer, fait ſchel⸗ 
miſcher Strahl belebte. Dad liebende Weih war in 

Ele haben eS verdient, die’ grofe Gluck Amp lle yl soul anaa — Wlides Lewnht tt, bas es bem geliebten Maunne 
| gu ſpenden im ſtande war, Die ſtädtiſche wleidung, 
weldje fegt ihr Novizengewand erjebte, ſiand ihr vors 
trefilid), umd aud) bad Hinken war decin weniger 
benterfbar als in dem kurzen Bauernrock, dew fie 
feiiher trug. Uebrigens machte ihe dieſes Gebrechen 
wenig Sarge mehr; Peter ſah darüber hinweg, was 
filmuvette fie bas Raſenrümpfen ber ibeigen Leute, 

DY Kal Yor | , 
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die ſich aller diuge wunderten, daß der Soffnungavelle, 

seine junge Doftor etn finfended Madden vom 

gowte fic aur Frau aus wůhlie. 

wie 
aber wohulid) elngericitete Behauſang fomen, ſant 

ick, fiberwaltigt, ermattel von all der inneru 

Mouse, an die Bruſt bed Gellebten, fein vow ben 

Heifefirapagen mãnnlich gebrãuntes Antlitz neigte ſich 

ja the herab. 
Sei immer eingebent dieſet Stunde, Lied; wes 

aud) tommen mag, ¢ liegt eine Titanenttaft darin⸗ 

nex, die uns emporhils fiber all ben Wuſt des 

Eenlebens und ſtahlt fie lebden Kampf!“ 

And ein Simmel!” faiate Tet bei, einen beifien 

2ug auf feine Lipper prefjend — eit echtet Weib, das 

int feimes Nebesſeligteit an eimen Aampf nicht date. 

Vv. 

Row Wimbader Anweſen bridelte ſich Steet 

um Gteit, man founte bem vollftardigen Zuſammen · 

bru faft mathematlſch genau beredinen. 

fin Jahr nod} der Hochgeit ber Lies, weldje 

in ber Sauier großes Auffeher machte — Gens 

fate weidlid) ther ben Geſchmack des Doftors, be 

neidete aber ien Junern bod) Lies unt iht Los, die 

jeet cine Dame qemorter war — ftarb ber Ried⸗ 

Gower. Die Erbichaft blieb weit hluter ber (Ss 

wartning gutted, es fagen viel Schulden auf bem 

Anweien, weldee ber Redybar — es bie dort 

abet Meguer” — billig kaufte, unter anbereit 

Sajien aud bie Erhaliung des underwůſtlichen 

Vroßdaters Gbernehmend, Der picrundneunsigiihrige 

rele in vod) immer auf demſelben Blog hinter 

bem Ofer, ſeine Sinne waren förmlich vectrodnet, 

fela Gedidjinid etloſchen, er hielt alles fiir gee 

ftorben auger ifm, wezu and) der Umftand beittug. 

taf feines ſeiner Ampertoanbten ſich feit Jahren um 

ihu getiimmert. elt Lies fort tont ober, wie ex 

qlaubee, and) geftorben wat, 

ater ber gihe Stérper ſchlen 

ex wirres geug vor Zeiten und Namen, deren ſich 

niemanb mefe exinnern fonnte, 

Per geringe Erlbs fie ben verſchuldeten Richy 

fawernbof biente Dagu, den Berjall der Poft etwas 

FinanByubdieden, Das Berhaltnis zwiſchen Gens 

ynd dem alten Winthachet, deſſen Bart hereit® ſchuer · 

wel herabfloß, mar jegt eit unleidliches. Dab 

viele Mgeſchick hatte fie hoshaft gemacht, ifr Ge⸗ 

fidit Gatte einen Gerben Jug, dle Scharte am Munde 

youete immer autaepriigter; fie giug in teens Hak 

gegen ben Poſthalter fo weit, daß fie ihm oft ſogat 

ben Quirin vorzog, deſſen 
that, Dowrinits trdftige Natur war aus Allen un⸗ 

fefonnten Grimben gebtechen, ex war nicht mehr 

bee Here in felnem Haute. Tie finnlide Leiden⸗ 

igaft, de ifm umd Gens zuſammengefühtt, hielt 

nicht fland in dem Sorgen umd Stimpfen ded Lebeus. 

Peter, der vow dex gauzen Sadlage unterrichtet 

ber Bater yw swlederholtenmaten auf, 

gn ihen zu gichen, aber ber Site weigerte fic) be⸗ 

hattlich; es ſchien ſaſt, als fhe ce mit tenflifdjer 

Feeube bem Tage des Zuſammenſturzes enigegen. 

als bem Tage ſeiner Roache. 

Quitin hatte ſich warm eiugtrichtet, ex wer 

afldtish, cin rubiges Unterfommen zu haben. Ru 

dommi jelgte ex eine tindliche Juneigung jeden 

Wid, jedes an ihn gerichtele Wort fing et dantbar 

anf, ſeine Stimme fang 
er mit ihm fprady, und felne Bude des Widerwillens, 

tele gebdifiger Horie vort felten bet Sohnes fount 

ihn davon abbringen, Dieje Neigung sum Sohne 

idien ber cingige Bunft zu fein, in welchem dieie 

entortete Natur bad Menſchentum berũhete. 

So fdilichen die Wintermonate teiqe, frenblos 

tafin unter ftdnbigem Sant und Streit, Angit vor 

ter Jufunft, umd feded irug ſeint Loft allein und 

dadurch zehnfach. 

G& wat ein rauhet Februarabend ber Sturm 

ſtöhntt in allen Eden und warf tatſchend ſchwerc 

Zqueefleden gegen dle Fenſter. 
Witsſtube faker einige Leute 01 
ttinfend, hinten im Wintel, in der ſogenannien ~Ditle, 

Quirin, der Vopf in die Hande geftiiet. gedanlen · 

vetioren, Drinnen tus ,,dervemverfdjlag” Tominif, 

ver Detlor Sinbmer mud der alte Wimbader. Erſtert 

waren in cit ciftiges Geſpräch verwiclelt. 

war er gauz verlaſſen, 
unſterblich. Oft ſprach 

unterwũrfigtelt iht wodl⸗ 

aentümlich weich, wenn 

Sim Ofer in der, 

ihren Schoppen | 

| Ach weiß beftimmt, daß man in ärztlichen 

Steeifent davon ſpticht, cinen Luittacoct im Gebirge 
git qrimben, umb baf Abe Serr Bruder die Klauſen 

fie tad) der ftifen Trauung in ifre einfach, | dazu vorgeichlagen hat, Ich bin gerade fein befone | 
beret Freund bes Herrn Dottors, aber das wiite 
felne ſchlechte Idet, und Sie lonnten bel einem 

ſolchen vertauf mod} mit einem heilen Auge daben⸗ 

fommen. Teu Herren wird eS auf ein paar Tau— 

Sie dem Heren Peter ein gutes Wort geben, der 

farin beiteffs des Preiſes viel mad’ — und cinem 

freunbdliher Mann!“ Et tiff liſtig die Augen gu 

jaumen und fab Dominit von bee Seite an, 

bader eln, ba fenmft dem Pet'r ſchlecht, dah er i 

gu fo wad Gergibt und ſeine Kelleg'n deu Dominit 

3° tla fiir n Narr'n Bat!” 
Der Advokat teliete bem Alten qeringhjiigend 

den Niden amb gab ihm fcine Autwort, der Vilte 

voor ja jegt fein Objet mehr fiir the, 
Donrinit fiel es fewer, einen Entſchluß gu fafſen. 

8 tft bart, fo am Anteſ'n vetliet'n, wo man 

aufg wachſin i; und g'rade den Get'er möcht 7? om © 

wwenigit'n derauf ſehn, umd cr wivd bo’ bie ganze 

Bididt in dD’ Hand befomm’n nach bent, was Ihr 

fogt — g’rab’ ben Peter net!" 

Der alte Pokthalter lachte vergnũgt in ſich hineint 

Wohl Peters. 
Gens war unterdes cingetrelen. 

Ras gibt's ba ſcho' wied't mit 'n Petr? 

fragte fie märtiſch. 
Mus 'n Dreé fol en “rans zlehn, unern 

Domnil. 
ünd uns “nawdjag’t, ber gid’ Gere!” fiigte 

erret Gens bet. Det hat end gifs ber da hint 

— fie wies geringſchatzig anf ben Gdjwicgervater 

— ,tigeb'n; frei, d't Gere Jet's mit fei’ 

befft als die Gensl* Bore Auger funtelten haß⸗ 

Tidh, fle ſorach ſich foemtidy in die Wut hinein, uoch 

mehr gereizt durd bas ſtändige Schmnmneln des 

alien Bimbader, . Ta, da wird nic d'raws, chet 

7 Grund gen; dir Petr und die Erumm’ Lies — 

bie rau Dotiotin — ber ntact’ i feo’ “wad 4° 

bant'n hab'ul Da muah Ihna fdjo” ‘eas anders 

el'fail'n, Lindner!" 
atber, Frau,” entaeqmete ber Novofat, „der 

| Meter witd ja wid Beſiter, bachitens leitender Arzt 

bei dem Witternelmen, er wird mut dew Vertauf 

tinleiten und jedenfollS einen hohen Preis etzielen.* 

Plag'ne Jona net, 

beael'n, wenn 7 den ba "rein laffn foils’ nit fein 

| folidy'n We'n — des brid’ mi um, had'r 7 

| Grund athul⸗ 
Ihr folider Stolz, 

| Qiebesdientt verachtete, verdunden mit ftindigent 

Mliivawen, lieh fie an leine gute, felbitlofe That 

glauben; außerdem war ihe der immet freundllde, 

| berslidye Peter, ber wit einen Sid, einem Wort 

| alle gewoun, wirllich verhagt; fie ſträubte fic) firme 

Tid) bagegen, 

| qusging, and fic ergreifen wollte, Das war bei 

ibm alles Sinteslift. Galichheit, und erit die Lies 

mit ihter Dulbernslene, ble wat 

geweſen, und jeyt jollte ite, 

Gens, ihre Grifteng dieſer prefihaften, in den Wintel 

geitellten Lie zu panten haben? Der Giedante ftaß 

att ihr role cin Geier, 

Answeg vor. 
yDu wirſt no’ froh ja’, Gens, wena Du amal 

| warm’s Blagl beim vert detommt!. loume der 

RWimbacher nicht uutetlaſſen, zu bemerfex. Das war 

Out ins Feuer geaoſſen. 

Gens feste deibe Arme in bie Huften — bas 

war aefibetid, wenn fie dieſe Stellung cinnabm. 

Dilcinſt. oF Fe a jeb!s fo mie Du, bent 's 

@nab'nbrot g'sab” fo gut {dunedt als '§ felber vers 

piente?!* fdgrie fie gteuilos. GSlaubſt wohl, der 

Ge'r madat fi a Bergnũg'n b'rans, Bi’ auf: 

ftt'ru — ber tann quat red'n; wenn er a 

Iwiderwutz u ama Hitt’, shat’ er jcho' auders 

* 

Per alte Wubacher magte die Dberlipye, ies 

Hedringt'n Bender zu lieb — cin fold) menſchen⸗ 

Da ürſt Di, Dolia,* war; der alte Wine | 

nub trant cinem Eriftigen Schluch als gilte cs bad | 

Sart'n, unfer Anweſ'n foll ec touf'n!* ermiberte | 

frommna G'fidit umd jeine Pjatrerſprüch, der war’ 

ba mitagt fi’ was bſonders 

went Der Bann, det von feinent Weſen 

Ueber cfend und Weer. Deutfdje Mlullvirte Zeitung. 
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Deminit ued Lindner waisten, was bas zu bedenten 

habe. Als aber Gens gar nicht nachlleß wit Sdeli: 

torten, verlies iim pidbllch feine Ttuhe, mit eter 

Sdmellfroft, dle wan ihm nicht mebr sugetraut hirte, 

fot ex empor, Dic miichiige Geftolt, der filberts 

| Jonge ſtinen 

ber jede WoGlthat, jeden” 

| 

ioe immer zuwlder 
bie vieluenworbene, ſtolze 

bad Merpite gon fie foldens 

| Gledanfe war ihne ja aud ſchon gqefoommen, 

Geſicht war bleich, das Auge bliclte unheiwlice, 

heratwallende Bart, das drohende Auge hanen 

Impenitendetr. Dem Doktor wurde unhelm- 

| tid, ſelbſt Gems wid) etwas 5 

fend mehr ober weniger nicht anfonmen, und tenn | be “es er Gnad nbret ch 1, dec Wimbadjer, und vow 

Dir, der Riebbauerntodjt'r, die mic a’habt hat als 

an beriduld't'n Hof, die jewt diena wallfit, wenn's 

net mel’ Gobn g'feirat't at’ —" 

Bei’ Sohn? warf Cens lachend ein. „Da 

fat dex ba drauß““ — fie whee auf Quirin, der, 

vergnügt grinfend, ber Eutwidluug zuſah — -do' a 

no" mits'reb'n!” 
Das war cin Hohn auf fein toleB Weib, bas 

machte ihn raſend. 
~Edhanddien'!* brũllte ex, daß die Fenſter ere 

bebten, und ftargte auf fie los. Sie erivartete mit 

Mube den Linbdrall des Manne’. Domini wollte 

He ſchüten, fle mefrte thus, 
yak ‘t, ben alt’n Ratr'n!“ ſagte fie, dle 

FFiulte ballend, 
In dich Augeublick ſtürmte ein Junge atem⸗ 

los in die Stube. 
Der Srefvat'r ie am Stetd'n, fle fab’n ifn 

[djio” verfehs! Der Meßnerbauer ſchiclt mi’, es 

ſour's gle’ tenmaa — umd jemand vow Gi ridt pers 

langt ec a allweil.“ ſagte es zu Tens. 

Diele Nachrids, wenn fie auch durchaus feimen 

qromen Giubeud machte — mon erwartete ja ſchon 

Tod — enbete bod ben Streit. 

An was Groudt ec deun jemand vont Writ? 

Ta fenut ja gle’ Ahr mitgeh’, Lindner,“ ſagte 

Gent; ,wicd wohl jel” Gil Sach’ jemand ver 

idirelf'n woll’n — aber was haſt dent, Tominit? 

Hat Di’ das fo eridyredt? Mei Gott, vierund⸗ 

nenagzig Sabr’, “Ss 8 ja a Glück fie ifn, wenu's 

a Gnd’ wimmt!* 
Towminit war bled}, verwirrt, dee Send entging 

c8 Nidt, er wart eigentümliche Blicle hinaus gu 

Suitln, Mit tem war cine große Bcränderung 

vorgeacngen frit bem Giniritt bes Buben, er zittecte 

an allen Gilieders, dak die Abſäse jeiner Sticiel 

auf dem Boden aufſchlugen, ſein Geſicht war fabl, 

rad ble Mugen rollten unruhig hin umd her. 

Der alte Mebbauer 18 am Sterb'n und vere 

langi o G'richtsperfou, haft's ghortꝰ* redete thn 

Domiuit on. 
Wind woehl weg'n elmer Etbſchaft fel," er⸗ 

wiberte ftutternd, dngitlid) auf die Autwort hatrend, 

Quirin. 
Wer weilß. ex hot mir zu perech'n — vielleicht 

— drudt 'n ‘wad!* bemertte Dominit mit einem 

vielſagenden Bi, der Quirin von neuem ſchauern 

machte. 

Gens warf cn Tuch um und ruſete ſich zum 

Gehen, Gegleitet vou Advotaten. Domini’ machte 

iene, quridgubleiben, aber Tend 30g ibn mit fid 

hinaus in dem Schwecfturm. 

Cuirin hatte ſich bluter ben Ofen zutün gezogen. 

Die Leute am Tijd uulerhielten ſich &ber ben 

SBorfall: 
Enell' muah ber a ach’, ber Mt, werd ifm 

net fo leicht wer'n, meinet TE* 

» Warum? In teur Wie'rt* metute Det andere. 

AUnd Dem guat'n Giwiffnl’ fegte der erſte 

lachend bel, 
GSlaubſt wirlli', 

ber andere, ein Helginectt, 

pie neben ifm tag. 

Mit dem Sagebauern? Patel war et, d'rauf 

ſtirb 1!" werjebte ber “etite; -me’ Bat'r hat mis’é 

oft derzutlt — vielleicht drutes idm ob’ Angſt 

"rout! at haſt denn, Ouitia, bah D' fo frierſt 

hinterm OFn? Seb Di' gu uns her — Du weifet 

ja vor ber Giſchicht — warſt jelbex ba gu der Geit!* 

Ouirins Fahne fla; mw hotbar aufelnantec, mud 

doch glithte ber Ofen. Bie cin Berdamurter hatte 

ex dem Geſorach sugebdrt. 
Lielleicht beadt’s d Todesangit thm "raus," der 

den der 

Menſch da ahmungstos ansfprad) — ober let 

afmungsles —- war dab ant Gnde auf ihe gemiingt? 

Ge qlaubte iu ihren Widen cinen geheimen Verdacht 

zu Tefen, 

bah ‘was d'ran is?" frogte 
ber blanfen Art nash, 
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od dant! ſchön — i mache’ mi’ niederleg'n — bi’ ſchlecht beinand’,« | Die Gens und der Donsinif fliifterte er, eigentümlich fidernd wie ela entfculbigte er ſich. — Es bringte ifn gewaltjom binaus, die Stube drohte ; Rind, „Alſo net g'ſtorb'n — nur vergeſfen — und ber Schteibet demd · itber thin elnguftiirgen. 
Nest find fie fdjon bel 
bent Sterbenden — mit 
dent Advofater! . 

Gin elfiger Bind 
Warf ifm den Schnee 
ins Geſicht, er achiete 
nidit baranf — e& zog 
ihm immer tociter fort 
die Strabe hinunter sum 
Riedbowe.t — cine gee 
helmnisvolle und ttt 
widerſtehllche Macht. 

Der Schnee wartlef, 
jeder Augenblickglitt der 
alte Mann aus unh fiel 
gu Boden, 

Wenn er fpridit, 
wenn et felmen Nomen 
nennt — es war amt 

Eude an ihn nichts gee 
legen — aber ber Do: 
mint, fein Rind — 
¢3 ift fa doch ſein Mind, 
bas Kind bes Morders! 
Schauer erfofite isn, 
umd por dem wilden 
Dimon ber Schuld gee 
gelhelt, eilte cr immer 
ſchnelletr bem Hoft zu 
— magnetiich zog es 
ihm, Jebht lag er vor 
ihm. (in Fenjter wer 
belendptet, wie ei blu⸗ 
tiged Suge blidte cf 
in die Nacht hinans. 
Dahinter mubte oF ſein 
— et ſchlich herbel mit 
verbaltenem Atem — 
getate wie Damalé beim 
Hagebauer — die blu⸗ 
tige That ftand lebendig 
bor bem Gequiltert, 

Gr ethob fic) vor: 
ſichtig und ſpãhte bard 
das Fenſler — er bij 
fic) auf die Sunge, dag 
than fener Mtem ulcht 
hotte, bas Sapper 
{einer Siihire. 

Drinnen in der 
Samer, im einem ger: 
toiiblten, Iumpenbebeds 
ten Bette lag ober ſaß 
vielmehr der Grofvater; 
ev war eben aus ciner 
Ohnmacht erwadht, vith: 
fam rang fid) ber Mtem 
heraus, die jonjt fo 
ſchlaffen, abgelebten 
Bilge waren jetzi belebt, 
wohl von dem letzten 

Aufflackern des Lebens. 
Etſtaunt {ab ex im Sime 
wer berum, bas ange 
Fiillt war nit Menſchen. 
Send mit Domlnit fiand 
am Bett, unterder Thilre 
dic Hansleute, Lindner 
ſaß an cinem Fife}, 
alles bevelt haltend für 
etwaige Uufſchreſbun⸗ 
fen. Der Bid bet 
Sterbenden ruhte auf 
bem Enlellind und Doe 
mint, Er fuhr sich mit 
der Hand fiber bie Stirn, 
wie um feime Gedanten 

o Dec Abpolat Linde 
ner!  ertlatte Geng, 
ht habt ja bo’ per. 
langt nad jemand tom 
Grit!” 

Vom Gricht — 
ja, ja — Geb’ 7 vere 
langt — zu mas benne 
Et trommelte wit bee 
durten Flagern auf tex 
nackten Schoͤdel. 

Domittit ſchwiadelle 
ex hielt ſich am ber Bets: 
ſtatt feft. 

PL Ylich feukte ter 
Alte tief auf und font 
tit bie ſtiſſen suriid, an: 
endlidhe Ongft leg auf 
ſeinem Geſicht, Samy er: 
Hob er ſich wieder mxiif: 
fom, 

„v muh fei’, tuf 
See ben Mann bort!« 
fogte er gu Geng, 

Lindner frat ang 
Bett, I Gab’ no’ a 
'ftdimbeis 3” madh'n,” 
brachte ex mũhſaen here 
bor, nach Atem ringend, 
8 mug fei, Gens — 
i fann wet &lfx — 
fo fan i met fterb'n 
— {hen a Unidut 
big't —* Gr rang wie⸗ 
der nad) Quft, bie Hinde 
tole gum Gebet gefaltet 
gegen dem Himmel ge: 
firectt, 

Dominlf atmete auf 
— wenn jebt ber Tod 
dazwiſchen trite! G& 
309 ben Mbvotaten nea 
ett. 

» &r £8 ja Scho’ halb 
weg,” fiifterte ex ifm 
ju, „und reb't lauft 
ung'reimt’s Ea." 

Der Doktor wollte 
ihm fdjon folgen, ta 
ethob ſich bec Alte mit 
lester Gnergle, ſich mit 
beiden Hanbdew Hiiyerd, 

Ouftin Burger ift 
ber Warder we —* 

Er ſprach ben Eng 
wet mehr ang, feimen 
ganzen Korper ergriff 
cin Ziitetn, der Muxd 
blieb offen ſtchen, feine 
Urme ftredten ſich abe 
wehrend gegen die Thitre 
ans. Unter der Thiir 
ſtand Quirin, die Binte 
an Senet Stitne war 
vetichoben, undeine leere 
Augen hohle grinſte allen 
enligeger, wãhrend bes 
anbere brannte in Gol 
Ujdem Feuer, 

Und Du — Du!’ 
treiſchte er auf, babel 
briingte er fid) vor bis 
an dad Bett. , Halt 
q'meint, Du willſt DV 
davonftefl’n und auf mi 
alle? alle Schuld welz n 
bie i" {ho drelGlg Sabre 
in Not und Gleb ums tod einmal an jame 

mein, und fab fie dann 
Wieder jtatr an. Vloßz⸗ 

anand’ §dlepp'? Na, 
Riedbauer — ble Halft 

fijelic, Gemalde von In. Seneider. lid qlitt's wie Sohn : Suche Sokal um ſeinen Mund. „Die Gens,” llipelte ex, auf fie deutend, wand — und | Bald mar’ z 3 feat fomme, und Dy warſt ebeli’ q'ftor6'n, und Du haf’ ja — wer ijt deun dere” ex beutete anf Dominit be erfonna, die Scoandthat Das ift der Dominit!~ errwiderte die Gens mit rubigem Tone, Hint Diet bie werd’ — borſt mi’, Biedbauer ?* | Der Wite war in die Riffen juriidgefunten und gloyte nod) immer regungéles 
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hatte ihn getbeet. 
e Dorit mi?” 

vor tha himtretend. Quirin pratite zurũck — der 
Tod lag auf dieſen Hagen. 

w Dest führt mi’ aufs G'richt!“ wanbte ex ſich 
zu dex ſchredgeldhmten Umgebung. 

Reine Hand erhob ſich, feine Summe wurde 
laut, ſelbſt der Lindner war etſchuttert, unaufgehalten 
verließ Quirin bie Rammer. * 

„So gel’ t felb'r hin!* fagte cr, davomeifend. 
Dominit war anf cimen Stubl gefunfer, jer 

ſchmettert. Cens Glelt ſich nod) bor, ihre Bruft 

Ueber Sa 

hob und fenfte fid) krampfhaft, pligtidy fiteh fie | 
einen Schret aus, ſank vor Dominit zu Boden und 
barg ſcuuchzend ihr Haupt an feiner Bruſt. Die Uebers 
gewalt innerer Qual ſchien died harte Herz gebrochen 
zu haben. Der Advotat Fiihlte ſich Hier unheimlicy 
tnd ſchlich leiſe davon. Die Hausleute betreugigten fidh 
und wandter fic) ab von Ddiefer Stiltte bes Fluches. 

Cens rubte fange an der Bruft ihres Mannes, 
ihe Mdrper gudte fonvulfivijd, und jammervolles 
Stohnen hochſter Seelenquat wurde laut. 

PlHylid) erhob fie ſich mit elnen Mud, ſtrich die 
naſſen Haare ans dent verweinten Geſicht, bas jeys 
wleder ſeinen friiferen fejten Ausbruck hatie. 

»Dominit,” fagte fle, bie Hand auf ſeine Schul- 
fer fegend, „wir tragen’s gujamnt'n, wie die zwei 
jjamam'n die Unthat bollbracht — dat muh fo fet’ 
— und ohne Thrãna, wie's a ba drinn' ausideu'n 
mag,” fle prebte die Hand auf die wogende Bruft. 

~ Dod woll’n wir, Gens," erwiderte enſſchloffen 
Dominit, ſich an dem Mute feines Welles wieder 
aufridjtend. Das SoBhafte Schidſal fol uns vir 
abtrog'n — forint jest, des iS fel’ Blay mehr fiirnns!* 

Feſten Series verliesien beibe die Stammer, 
obue eluen Blick auf den Toten zu werfen, der mit 
ſeinem Leyten. Atemzug fein Leben gerftirt. 

(SGtuh fstgt.) 

Jum fedpightn Geburtstag des Kinigs Oskar 
Ven Shweden, 

Pou 

Pskar Meding. 

(Dlr Die Bilbeije @ 409) 

=m 21, Janzar beatag der Mirig Octat II. vee 
Se Sdyvebrm und Morrecgcn fei jecdjigites Geburtds 
F fet, und ded qange Golt in Seinen eden Aron 

teithen Gat dirjen Tog mit lieherotiem Jebel ger 
feet. Ginftixemig is allen Reeifen in 203 Gefuhl ter Bers 
cheung und DanfSarteit ſur den Jurſten, dee mit fidjeree 
Dand die Steleng Schredens unter wa cntupaifden Machten 
cufredjt hilt und im die Heitverbiltnifie cingufigets recié. der 
itt Janttn ſeiner Hedge kraftig und yuabeit in umverbrlidblidier 
Uqhtung Ver Berjajjuagseedile die Oromung uut und Ber aud) 
mit dent gamen griftiqen Leben Frines Bolles enpe Tbbluteg Salt. 

Dee Nenig Color U1. Friedrich, Sogn ves Rings Oelor I. 
und der Prisgtifin Goiephine von Leuchtenbetg, der Todhter 
bon Cage Beaxbarnais, dem Sliej · und Wroptivjots Ya: 
boleont T., §Gier uripriingli wit yur Vegierung beflizemt 
end gelangte mur dadurch auf den Thron, das fein dtteree 
Bruder Marl XV. ohne manaliche Nadjlommenidult Mieb, 
Sein Weofwater ermannte ibn gum Herzog von Oftergotht{ann, 
ud ey wibmete ſich nem Jugend auf mit Gerlich den Sees 
vefen. Echon mit elf Jahten tret ex ald Maret ie die 
{deorrifhe VNarint. Nach Goendigurig feimer exften Wesbifoang 
magae ex auf cheer Rriegtorope, deren Mewsmands ifm in 
TWnigtidys Bater, dee inpoifdem den Throw deſtiegen hatte, 
Hibertrup, cies Scettiſe. bet meldex ev die Probe jrince exiten 
moritinen Ywabifdung ablegte, ume Gudirte dann mit aur: 
ordentlichein Frei anf der Lniveriitet Uplala, wo er $4 in 
afen Wikenjgafien veige Mennteifie ermarb. 

Sat Jahre 1846 machte der Pring, der inpmildere jum 
Licutememt im Der Dtovine errant terben, feine erfie qrifiere 
Sreveiie auf der Fregatle .@ugenie” unter dem Kommando 
des Rommtandeurtapitins Calor poe Srulenftern, és 
toar darnals cine Sit tick Fprictens der Bring tnfadte 
junadft Eegland, wo ex cifrig Det dortige Scemeben fludirte, 
und Donn di¢ Witelmecrlander. Er durhiotichte im Wiriodene 
land die Stétten dee Halen Borseit, deren Geet er in 
irinee fruhen Qegend Shon in ſch aufſenommen, end folate 
in Stalien tem Spuren dee Schbebeit end Porte, deren | 
Multas ex bei all (einen ernites Studien mit saree Deron 
fith Senaegeben hatte. Yel dieſen Seiiem txol er mit eins 
audern jungen furſſtichen Seemann yufamemen, dem Bringen — 

Hloffee innige Freandigait | yiebungen und Befinmenper Heider ftamemnens 
Beftehien Olich, ald jeder von ihnen | griindet i, 

Dom Luis vee Portugal, Brive 
mit nander, die auch nod 
int Seinem Waterlande den Theon beftiegen hatte, 

auf Quitin; er horte niichts mehr, das Gietfeven | Zehn Jahre fpiter wachte ter imyoifdjen yan Danme 
ferangercifie Ying jeine gurite grote Velie, welche ypolitiid 

ſchrie Quicin noch einmal, dichter ed peridelidh cine widtige und crinmerenpérese war, GS war bie Heit der htehſten Blaie und Madyt reo zweiten nayoleont: 
ſchen Kaſerteiches; Yer Adnig Marl AV., der fein Freend 
Preugend und Deutfdjlande mar, duchte die alten tnnigent Be 
Sehungen potigen Fraulteich und Schueden ime sehr 
wieder ju beleben, und der Erlel Pernetotics wurde in Paris 
welt aufrrortertider Watne empjangen, Gy wohnte tex 
Tauẽe deo taiſerlichen Pringen Sel und jah den gangen Pomp, 
bem damels Der Doj Ded fiegreidem Moire entſalſeſe. Dee 
‘Pring jreilid) rigte new einer Jugend on deutjchen Sym 
pathic px und erlannte mit jeinem flaren Gti unter dem 
blenderiden Clay, dex Dem framyittigert ſtaiſerihton umftrebite, 
die Srowiide Yer Mrandlagen desielben, Bom Boris ging er 
nad) Fugland, wo et wait grobeet Suterrfje die aud dee Rriea 
helnlehtenden Trappers jah, Auf dee Deimreiſe Sefudhte ex 
dic furſtliche Familie von Ged auf dem Schlofſe Wonrepos 
bei Reurmsed, umd Geer mar eS, wo er den innigen Herzens · 
bund init der Prinjeifim Sophie von Naſſau jrlog, den witht 
politilde Seroduznpen, foudeen Me Getneinhemlett der Inter⸗ 
eſſen umd des Geſchneds ted jungen flleklgen Poors bers | 
Seiflifeie und ber flr das gang Leber Seiden Wii umd 
Segen gedracht hat. Die Berlobung fand am &. Ollober 
1856, die Bermattung am 6, Qumi 1857 gu Biedrid jtatt, 
und die deutſche Gemahlen teieftigte mid entwidelte im dem 
Bringer med) mehr das Vetſtantnis umd die Harpaihiidye Webs 
gung file deuſſches Biz und deutide Sithang. 

Pring Otlat hatte jth fehon fief empfendere und dutch 
eble GFermnefendung awtgegrideerte Gedichte rerjaht usd 
Offentlich eritteinen Laffer. Gin deutiher Geiftlider, ver Pafter 
Users in Sdaumburg-Vipye, der dem Pringen auf ſeinen 
Meijer. in Saweden nfiber qetreten war, hatte yuerit tee Babee 
180V diche Poefien berſehl. velche nicht nur hege didjteriliye 
Bepabung, Semdern aud) begeiſterie Boterlandsliehe umd ticke 
grimtiche Meligiofitdd yrigen, . Es mag hier cin fuxys Dank 
jArcitet des Brinzen an den Paftor Borers Play finder, 
das nicht nur die Sicherhett yeigt, mit der jemer die Deutige 
Spreads beberribt, jondern aud) den Wert, dew er aud titer 
rariidje Vejichungen mit dem deutſchen Bolte tegt Der 
Pring ſchteibt tm Wai 1809 Ane Datum; 

Dieta licker Herr Pofter! 
~Smplanget Sie meiner Gemahlin und meine Dent 

fir die feiten Gremplare dee Ucberfequng einer Wedidhte, 
Sewehl orem wmeigemnligigen Stren, dicielben in deutider 
Spradje ju verbveiten, als auch der Ferm Abeer Uorgeuds. 
weife jolle i meine marmite Anetlennung. Kur ter, wie 
Sie, Udngere Heit in Edyrreden geleSt und Ss dadurch genauc 
Kenninis unferee dnen Lendesiprade ersothen bet, dermag 
cine jo gelumgene Ueberſezung enjeree Poetic gu exgielen, and 
fant i deshalb midt umbin, gu wünſcen, & nrdditen med 
andere Produtte Der jawedechen Literatur burs Ihre wern 
pollen Uebetfetzungen dees deullchen Pablitum teflannt seeder. 

Jor wahlgctoegener Céfar.” 
Der Pring lelbe fannte dic deuthede Literatur gaz und 

Gheregt: Dertera Civ" wd Gorihee | Talfo* nrciflertyaft 

nd und Meer. Deukſche Alluſtrirke Deifung. 

‘Wis enjer unger laigerſachet 
| Set ter Throw tien end die Shovel and Wifrerbsnonk, 

| Daler. Unter den frendigen Jebel griigen ——— 
wurde auch writ Dem neuen Keſſet der alte Freundigaite. 
bund ernenert umd Gefeftigt. Auf jrenedifchen Boden erteich 

| den Aaiſer die ſtohe Nagrige vom der Geburt Keines tecara 
Sogued, tend der Rettig eridjien Dame fpiiter & Berla 
Toulyeope des neugeborenen Prẽnzen dex nach ihe ten Karem 
Oatar fuhrt. Auch ſur die freundlige Mudgleigung der 
tuitg, wetche noch suiidjen Danemart und Deatidland 
war Konig Osfay SemBbt, und nicht ogne 
vermitteinde und sexitguende Stimme auf 
Werftindigang des Maiferd Wilheler mit dem 
Hasje verwandien Herjog Wolf von Nefiew eeMitten! 

Was ber Konig in der immerem Negierwng feines Lewes 
gelsan. Gegt une fermec; bed) dantt ibm fein 
WoHlihatere, Flic die Forderumy vom Wejfeakdast und Deaf 
und fiir cin bejowmencs, flartes, geredjied amb treme ‘Regitnent. 
Bod! teente ex nicht alle felme Plane fir die QeeretorganAatien 
gegen den Wirer|pruds deb Reidstoages dundiegen — 
Notwegen fond ex Widerftand gegen feine Rnfideen, ~~ afer 
cr verſahnte fid) mit dem axsgeipeodenen Boltgriker, ermanste 
Hoh ldngeren partamentarijdes Momplen dex 
Oppohitier, Sverdruy, jum Winifier ued wird in ei 
weniſchen Aaigtelch chemo geliebt end perehet wie in t 
Penis war ex ſein Wniglidhes Hecht mannhalt smd felt verteet, 
fo adjtete ey bento unverbrildlid die verfaffanpaintbiyen Mette 
des Bolkes. 

So fleht Oslar I am Wegiven fines eimendlertuialien Jaten 
da an ber Spine elites tteuen martigne und twebehelten Lolles, 
das in ibn jeinen Fligeer euch auf allen Gebeten ded peiftigen 
Lehens umd Schaſſens verehet, als der fee Freund und 
Aenote Ded deuticen Rnilers end ded Deutldyee Poltes, ued als 
freudigen Grud wollen wir ihm in deutiger Sproqhe dir 
Etrophen jrines ſadnen Oftjeclicdet weit rinese herglidy gre 
meinten ~ SIL” zutuſen: 

Dui freiek, du flotged, bu beeeierites Meer, 
Wagh Retahelt und Sdhonbeit wid tebwen! 
©, fing deine herrachen Lieder riz der 
md lebr deinet Gang mich exfidene? 
D4 heede mit Wanne ver Sege fe reid, 
enn Beger Fd teeHer am Helfer 

Tod fie du Gevalt and femme ins Gand, 
Den Freind feine Plotien cxtfelim, 
Deas Malle wie Gjatlarhern · Auſ an den Strand: 
Sar Balfe, Ge Junten und Miter! 
Und sitester bergebead fol Shaler dex Stuf, 
‘Wom Bogen fid Beeten am een. 

Tenn wot \& 9 shih Fh Bod treue G 
‘Anl tun Bellen halt cB die Bode, 
Wat Gieet und auf Gifee ta baut eb jin Hebt 
Und rrdct die BatestandPisrede. : 
Tee Feiad, Orr wed trotet, ex Grider jin (eed 
Sy Wagen, Eh weeded om Beljee”* ins Scwcdiſche. Wit feimer TDigeung- »Frieeerungen dec | 

ldimecdifden FFlotte” ewan er bem dex iAewediden ‘Mfademie 
den Ronturrenpprees, und die Univeridat Quud eemamele ifm 
jum Dottor der Peilojophic. Wah fared ex nef ver chſe⸗ 
dene miluatuche umd hiſteriſcht Werle Sher daterlanbiide 
Gogeritdnde, die allgerciniter Beijas und ‘Snecternung fanten, 

RS der Pring tm Joby 1872 als Oster Uden Fdtoe: 
dijhen Three beflieg, befumdete ex ſehr bale Sfextlity und 
durch die Thet jeine Sympaldier file Deutidlon> und Die 
bom dem beſſen end qrdfiten Teile ſeines Bettes wedeifte Ueber· 
xugung. bak Sdeedens Shelleng mm Eutepa fit) ere flehers | 
ſten und wurdigſten an die Seurlde Potitit anjulehnen babe, 
ba dee Micidahee lege, Oak weber von Frantreédy No® von 
England Scawreden jemals Gutes gefommen aft 

Ter Minig Oar deſuchte im Ma 1875 pen Kailer Wil: 
deli tt Bertie, Flee ſich auſrichtig und ritgotisies dan 
Drifaiertande an und xiate durch feinen Befos | Yoder: 
burg Ixt deme Ratier Aezander LL, dak ce aud) mit der oft» 
lichen Radjbar feimed Reichets im Sinne der Deutidjen Aricbenge 
volt bundetfceumdidhe Begichungen anltallyſen wed unters 

| Galien tote, 
| Sein ditejter Sees, der Mronpritty Gailay Wolf, Derzea 

bon Werweland, vermablte fid) am 
ber Pringeiiin Vittoria you Baden, der Grtelia unſeres Rais ſers Withetos L. end jo werbe denn der liinftige Thronjotger, 
er Meine Herzog Geftaw Adelf ven Sdonem, der Utenlel bed grofien Deuticder Meijer, — cine Bicyichelt Fir pie 
darernde Freundjaaft dee helen gecmanijgen Vattenen and 
ihrer mate vertwandden Furſten 

Deutiche Friedenepetitit getrew, 
Weregungen und Lodumgen iat 
Dicker in Paris um> aud) in 
ae. ‘nti 

veraxddidaiitiche und FrenndidoHtide B i wwiſchen dem drutzcen und iden Hoje, was im ee 
andlett Waiter be» fond deen auch tei dem Regier tanrin | Wilhelm Hebi fibsren sort wad none Behe 

20, Geptemter 1981 mit | or 

Tifette. 
(Dire tad Bild Seite anzy 

Lf tetiend jdpwarye Mupere fied gefagetich, 
M |diarger Krauttopf if died in nad c 
) Lijettens Raschea zerfiort ſedes ceniee 
Wud jedoch if getadezu mirderiih 

aocctiſchen Gedanten. Das if che Berjdmden, i 
YGuojopbie tiber den Deusen wari, febee 

| umd beGe Neale himuegladt wie Gomm Sane. 
| Gader iss igrer dand iff cine fitmedliere Mngriffeeaiaife | 

tin Duberd Mitraitleujen, and thre einen Briefe — Mijetie 
idbresht eraus jdcell ganz ferge, jiertiche Brieiten — 

werden Lifette midht gewogen fei, lejtere Belewders wid, team 
fie Grate find oder eg bald toerden, Dix Wear mee 

i i i 
eels? 

& = E 5 z B € 2 E i 3 = 

Dev erſte Tammnterricht. 
(en bas Bile Seite sty 

Llacut gx, wilde Tiere zu daudigen fit iſe ant 
ibve Gewalt awl jedes Alter; sinter, die cher 

lawjen fOnner, tauſchen der rtyytgmiiden Beyaubersng, weln 
die Munt ausiibt, und bemegen die Filidjen ime Tolle; vet aller die Heinen Barden ; fee larger fofort und wach furye Seit qanj ridtig. Eo fehen wir aut unjerem ‘Bele Fret fleine Madchen mad) den Ranger der Weige werheripringe, 
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Der Hater, et eint ein Nowtporr 

uf wad ‘eine Micinen dreSen fih eat per 

net Toven, Ta’ gor) Meine ethet Wut 

gticeee SAvechierfen, dad fidjer jdon tee 

if, berm ¢% führt rest < 

if die expe Temsftenve viellei : 

bac ecfie, welche das dltere Stree fſetchen 

nirent. Auch ysigt fig Die Mugend}Gone 

alé Teaghundermmuticr fehe Sehgelt wercif 

fe in jean, pout] Jahren (peed tantes bad) nec 

Talaahaue wallen. 

Ruf Leben und 
Gpeje Dat DUD Bete 41 

hemmt ven Der RriegSinatine wt 
: Rriegti$yeng jr die 

|’ neve 
SN Bntevefies. Uebl ied) fet 

wet farm sbGt mit Untege jagen bas y 

den Chareltee Dicker Waliemyattuma anhaite 

Qrujeliges” auf dob Publifur eu 

if ef, Dee treghent Sis irrigiter 

Sickn, Meftalt und Thatiateit 

ya finden find; gany be 

teit perbecitete, tak det Torprbobrot 

ott, wad offenbar out cinee Serr 

den Beldog Serubt. Ded Meldyet wrmmt 

yen Waker bin — kab Goot aber hiet 

wit jeded emdere. Dageacn (i freitidy zu be 

ten Chataltet aller 
is tantelt ſch ba & 

[ciftangen det Torpedoboots 

j@alt, ſendern em cine fou 
jelber, Sine Seetiidylighet 

Jegeen woh Velbft im Gacdityiee be 

hati, bit einige Fahrten, die men mit voller 

auf Leben amd Too" nennen fon, den 

deh daele Hoods, marmentiid) be vers tidy 

gomty apbgcpeithect die See Goalten 1 

Torpedebeot wwefentlbl) els aij 

Daleibaged an; tah e 

unlemehenen leuuc. 
anjttet Totpedobeoie 
cen mormegiidqen De 

beren Sturm geri und Salb tmp 

acxhen wurden, Xe Die 
afies gejabroedie ond 
Peske ariberer geiolgt, tne 

a 
brt 42 

andere aber it 

Halegempe 0 

Aung nicht 
rub 

tiger e 

des nactein i n? ndlid 0 

it yerindgen, and muy S 

y vos Ferdinand Limdmer. 

Art Revkliterome., Gm In end Aah 

+ gei@igt, teeil fie bard Meiabettighkit 
, UngarteiliGit bahdthd ver Gof 

ema Cebit greeters, Der med 
Seerlerighien §=Gikbicte flr Ble 

Gr prigt i behest 

Reifeheunohder, bat einen 
Sinfe focgvilig m% 

Kurs aut 

ent F 

Weg pen wnjeren nordilret " wiedet avigrte t 

Gibraltar nach dem Orient pe wager, ciner plidlidyes Me Ciiigiers wed 
——— " 

Lou ten Siropayt wd ron ven Anſorde Seidel dewtien fle cb ¢, pleitfant tm 
P eben 

. 
ft fi Dadura 

{id in cine Sdyuyga irien, wo fie 
tine jeldye Fahri ax Haheer und Wonnid tel ber ne 

toot Felt, Gat d fer gat feine ? 1 on bem donntraden Hurra igret gles — Phe Glettretequit it num fo tie! in anjec Tagedirden 

geno Zeilen follere daron ein t ſauo ngirofecn Re cm Gegtiikt worker, reeld) ybninges, dah ed DOHE Feteerfeut iff, ye ies, Bed yi riers 

Sum erfandnie moy 
orn angregen betten Gude ter Or ng fie «8 datreisaetig s 

is Frege femanenden — 
e oter dice Fahri auf Leben und itres Sefistens greceat tet n, Yer Jr 

SeclUdsighit der cer ter Fira &, um act, bet mht cin 

auseln. Det Poot fat tod 
ded Ded liegt vblig frei 

fie Me an Ded tefindie 
das Boot laubsede cijecme 
befindet fic) unter 
Ga ohne Unterbredie 

durch cin Spradjcobe 
Bootes enthilt am ẽ 

it pagleih alles ante 

Leatelogis, Ram 
tei dem alirreu Foret 
balexceupé, teobed bee Hille riety vom t 

Ded felindlidet HedHfiflamone cingenowse 

Shidaubscde find citoas dequemet cingeridjtel 

Resmeciparads bei mbgiidift Qoler Nealiention 

entiprecgenter Edjriellint 
Befigtepantt brim Bo 
Mtl, tak enuf ire 
tue fo wat Riudjict 
ben cigentliden $ 
Sindung des Dedes 

sungen Gerpeitelit , 
termag. 

Ta nun bab 
lugt, wehdit aie 

trgelne ſazen 
mitxn, jo biclet das = 

Rampjes mit ten Flew 

um Gluciéstiesgen” Phirriate 

u⸗ Qulint Hefimanel, drentht vad 

Hild uns Beri + 

Herkelleg geleagentes Aypeseun aad © ncig@inegen sc 

en Ginblid Ge Diefe gauberiide Belt cover 

Agrem 

Arrnenucien und 1 

dic sud ciren $ 

Laie muh {id } 

fi ubhrung ci 14 jolden Bont 

nitand 

un) iw 

X. Sinduer. 
Houle der Corr 

» galten und 

rigem Stoly 

auch 

tur 

Flicftlidpes 
Weld) tees 

jer om 

tite 

praber Mextancd: Aunt Salaiicr” 

be ™% 

Zehdenug, und v wets 
ace 

befabrenfien Steltule e 
— 

Ws jose ſchen ex peggy : uiden, Troll greta! — * 

Rarblee bryan, teat 
Pegtanten; bald aber an . 

lauléet um f t nen Pren ſchen Frith 

ibe girtiget G wer > are . i Os ae * dy 3 

tergifit eS nicht wieder. Ter Stutm m1 se Uh Sali ee a ie ik snk i 

Ot Jaraeꝰ gal 3 nicht ech, alio perwert i teiat f ‘ ; t. aut font ¢ ix Boll it ax | lint fling 

2 g 
J 

Won, Bec whe 

Dalb as} der Ecite vot S rp end, al tmeilte ¢ t nit i is Sorinlang ¥e im i ; t ift 

Lerdien, jegt 205 Bool lyecyanFedumtend den deranrollen Plaureren 2d Fea cd i emt enraea mit | fii jhrm ſpaderen Seru — 
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auf Quitin: ex hörte nichts mehr, das Gntiegen 
hatte thea getotet, 

Dorit mi ?* ſchrie Quirin och cinmal, diditer 
vor ihe hintretend. Quirin pralite zurück der 
Tod tag auf dieſen Sigen. 

JFebt fight mi” aufs G'ridt!* manbdte er fid 
zu Dex ſchredgelähmten Umgehuug. 

Seine Hand erhob ſich, keine Stimme wurde 
lout, ſelbſt ber Lindner war erſchuttert, unaufgehalten 
verfle® Ouftin bie Ramer. 

» So geo’ i ſelb'r hin!“ fagte ex, davonellend. 
Domintf tear anf einen ft qefunfen, zer⸗ 

fdjmetiert. Gend Hielt ſich modi hoch, thre Bruſt 
heb und fenfte ſich frompfhaft, plivlid fe fie 
einen Schtei and, font bor Domini gu Boden und 
barg ſchluchend thy Haupt an ſeiner Brust, Die Ueber⸗ 
gewalt innerer Qual ſchien dies Harte Hers gebrodjen 
qu haben. Der Mdnofat Fihlte ſich hier unheimlich 
und ſchlich leiſe dabon. Die Hausleute bekrenzigien ſich 
und wandten ſich ab vou dieſer Static des Fluches. 

Gens ruhle lange an der Bruſt ihres Mannes, 
ihe Stirper gudte fomvulfiviid), and jammervolles 
Sidhwen hochſter Seelerqual wurde faut. 

Ploblich erhob fie fic) mit cinem Mud, ſtrich die 
naſſen Haare aus dein verweinten Geſicht, dad jest 
wieder feinen friiberen feſten Ausdruck hatte. 

»Dominif,” fagte fie, die Hand anf feine Schul ⸗ 
fer legend, ,twir tragen's zuſamm'n, wie die zwei 
jfamm'n die Unthat vollbracht — das muß fo fet’ 
— with ohne Shrina, wie'é a da drinn' ausſchau'u 
mag,” fie prefie bie Hand auf die wogende Bruit. 

Das woll'n wir, Gens,” erwiderte eutſchloſſen 
Dominif, ſich an bem Mute ſeines Welbes wieder 
auftichtend. Das boshafte Sdhidial foll uns nix 
abtrogn — foutin jet, bed is fei’ Plog meht fir uns!” 

Feſten Schrittes verließen beibe die Kammer, 
ohne einen Blick anf den Toten su werfen, der mit 

lidhe Dhetter cient armen Gerreandtes der Rinderfraz, einen Per: 
liner Tlididjnelder, lehnende Wrbeit Fir die Prinzta Uberroicten. 

Gene hubjche Scene aus der Riederkube des Maijers het 

| wnfer Kanſtlet wéedergegedert. 

madgts der inpriſchen gem Wome 

teelde polite 

Qc tur. OS war 

Jehn Jazre jpiier 

betampererite Prinj ſeine 

und perjdaleh eine wichtige und erinnere 

yal Der J 

en Staije ber Minig Rati XV., der fein Frewnd 
Yrutens und Deatldjlames tar, Sudete Die alten tnnigen Be 

jicbungen pwijdten Pfrantreich und Edeechen immer eeehe 

meieder ju Seleder, und Dee Elel Bernadotied wards in Po 

mit augecorbentlides Warne empjongen. Er webnte dex 

Tauſe des talſerlichea Beimyen Sei und jah den gangen Bompy, 

den damals der Hof des fleqreidym Matters entlallete. Dee 

Pring freili neighe von fener Jugend an deutigen Syer 

patito gu erlaunie mig felons {laren Mi unter dem 
blendendea 4. Der ben frenzz ichen ſtaiſerihton umitrebite 

die Schrache der Grundlagen detſelben. Bon Paris ging et 
ne England, wo ce mit grofem Irieteſſe bie qué dee Arim 

tximfehrenden Truppen jah. Auf der Deimreiſe befudhte ex 

bie FieRlege Familie von Died auf dem Sdhlofie Monrepot 

bei Aeuwied, und hier war oF, tro er den innigen Herzens ⸗ 

bund wit der Prineſſin So von Raſſas ſaloß, den mitt 

politiidje Berechorungen, ſeadern vie Gemeinſamletl der Unters 

efien und des Geſchinads des jungen filrilidgen Poors hers 

terfbtic umd der fae das gange Leben beiden Bld umd 
Segen geiradt Gat. Die Berlebwez fand am &. Ollober 
1856, bie Bermehlung am 6. Sumi 1857 gu Biebrid fats, 

end bie deriſche Gemahlin bejefligte und entwidelte in dem 

Prinzen nod werhr bes Verſlandnis umd dic fourpattijdye Wed: 

duug Vic Beuthdjen Geiſt umd dewlide Bitpang, 
Bring Ootar Hhaite friih ſches tet emphundeme end dutch 

ehle Tormbollendung eubgegeidynete Gedichte perjoht und 

i lid) exfcheinen lafſen. Gin deuticher Meiftiidjer, der Paſter 

Bienes in Sthaxmburg-Lippe, dec deer Brimgen aut jeinen 

Nerſen ie Schweden niger getreten war, hatte pacth tm Jahre 

1569 deche Boefien Uberſei, welche mit nur hose dichteriſc 

Begabung, ſendern amd begeiſterie Vaterlandenebe und fiche 
Hriklide Meligioficet igen. Es mag bier cin furxs Dank 

ſchteiben des Being om den Poker Bomers Slag fine, 

dad nict mur die Sicherheit wigt, mit der jener die db 

Syprade beberefdht, fondern awe ten Wert, dem er ani fite 

tarijche Legiehumgen mit dent deutiden Holle legt Der 

Pring (feeibt im Mai 1869 ofr Datune: 

beden, vetarttwortungsidtmeren Berufes int Arciſe feiner 

Dillardjpteter. Gemalde son 

Ter Ktaiſer fuht und finbdet 
ae Erholumg son den axfirengenden Urbciten einet 

Deulfdhe Alluſtritke Seifung, 

Ble uni je 

Sat Yen Three be: 

welde te tiches 

corcifen SOR (ude milffen, meitbrings, — ſteltches (Fin 

Relcttigent wnte 

Oslat. Unter 
wurde 

bund er 

Sohnes, umd des 

on | 

mtit > * 

rt uy Mater mad) feiner eigcnen gap, 

ben Kaijer die ftoh 
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estungend” oder. Stiite*, denen — 
fiir jelche Gelegenbeitne BRT Ce Ri ricrigheit in ber Wedialde. tos bic Aumens bere 

toeile Sei feimey Widtehe ens cir 
atobe Dive roll Sihigteiten, cin Gilder 
der Hamburger fiir dig Pronger, Yes den 

beſenders erfreet Gat. 
So beſgaftigte G4 der Naifer mn a4 

Taulyore es * tines Taped melt feimer Sungens” by See, 
Oster fahrt. Yas j EB SWhlofie, ate ber Gai 

ruttg, welde noch ge UMD ojveedigee Fromaet sur befoflenm 
war Rimig Osfor 

vermiticinbe end 

Berflandigung bes 

Davie verwandien 

Was der Rin 
grigan, liegt ont 

Wohlihaten, fiir 
tnd Flic cin bejcen 

Wohl Coente ex ni 
gegen ben Wier} 
Notwegen fond ¢ 
et verfdgnte fd) 1 

tod) Lingeren 5 

Oppefition, Ever 
weniſchen Necrigtei 
denn wete er ſein 

fo achtere ex deni 
det Bolles. 

So ficht Osta 

da ait der Spige ¢ 
das in ihm Saner 
Lebens und Schaff 
gence des Deutid 

freudigen @ruk 
Sirobhen icines 

meinten Sſalꝰ 

Du freles 
Megh Re 

Usrieny etfteint. Der Mater hist be 
Knaber HH gany rubig vergalten tnd {libet 
den Oolpreteger, ber. feimen neeen ‘Cylinder 
Gut auf cinen Stuhl legt, te Dad anfefpnds 
—— Rum war de Ceinen ‘Prev 
Jer ag vothet von ete and dee 
Meche niamus der Claquebete eexipt om 
extlart wotden. Raxm erbiliden fic baber 
den fdjrearjen Gplinderfut, be fiir fit eu} 
Denjeloen les. um dic Theotie de 
dieners jdoerll einmal praftifeh qu cotehe· 
Vetgeblach. Der vermeinilie Penta 
witeriteht alien ifcen Sccagun ie 
niedergubriden, Da befieGlt Yer Reenpriny, 
turg und entidtofen, feinem Bruder (id: 
fritj, Dee Gut art die Erbe pe legen Unb fat 
— braufgejeten, Gelagt, gethan. Ue 
Tichtig, mit ciment Socharee Snag fink der 
Hut plisticy cin, Darob watrlich unge 
deutet Jubel fuertlicher pringliges Beiter. 
Unfolge defen exfgeint der Meier in ter 
Thar, um macdguiehes, mober der Lire, 
wes wieder [od fei WH felbitbemudfier 
Fteude tritt ber Keonmpring im wrililresher 
Haltung, mit der Rechtert nach Dern Fubbetes 
auf des gelungene Berk werſcud berber wed 
wmetbet: .Zuetſt wollte et nit, Page, jet 
aber ijt's Ded) gogamgen", ‘Der Thetwille bes 
fazjerliches Baters wird bom dere Hefytedijer 
behtoidtigt, diefer erball felbitrecfieibikh 

einen jcheꝛell Serdcigeihafiter meurn Out und enuf {eine Be 
dere Bette pat Erinmerung” oud) dee perdeiidttes Gylinberter, 
ber matiirlid) gay feim Claguebut war, ~* 
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Jonel Fortunat. 
Gin Bomen aus Rumdzien 

— 

Marro Broriner. 

(ortkhieg.) 

Ai iti. welchet langſanz und die 
Hlide gefentt der Schenle 
uſchrin, exfrente fidd einer | 
cewiffen Mutorinit bel den | 
Frelſafſen pon Baueſti, die 
bet fdunlerigen Angelegen⸗ 

’ betten nie verfauteten, an 
— — ihn fich zu wenden. Hente 

aber toh ec nicht darnach 
aus, al@ ob et fiber cine werwidelte Frage cin 
ruhlges Urteil abgeben bönnte. Gr ſchlich gedrückt 
umd gebũckt in bie Sdiente herein, bat Naftali um 
cin Glaschen Scnaps, das er aut einen Ing leecie, 
uud lich ſich Dann ſchiwelgend auf der Banl nieder. 
Belle erzahlie thm mit fliegenden Worten, — wie 
naurig ber Bregefs geeudet. 

kun, was meinft Du, SHibt, was iſt da zu 
ibun?* 

Satibt antwortere nicht gleich, er leh ſich ein 
sweites Madden Samups eluichenten, ftellte es mit 
jitternber Hand auf den Tite, wiſchte ſich mit den 
Hembirmeln dic perlendeu Schweiſttropſen vow der 
Stirn und fante: 

Ihr ſeid dod) glüclkiche Menſchen, ihe fiat 
tviuten und trunken werden und alles vergeſſen, was 
cu bie Seele bedrũckt, id) lann es nicht, leider 
Gorter. Weißt Du nech, Vater Könſtantin, wie 
betrunten Du warſt am Brerdigungetan DTeints 
Weibes und wie Du damals gejubelt und getanzt 
haſt? Ich will es nechmachen, ich will verſuchen, 
irhufem gu lernen!“ 

Gr foie mit elnent raſchen Griff das Gläscher 
Sénaps und travt es awe. Die drei attberen 
ſchauten ſich mit vitlſagenden Blige on. 

dre, Silibt,” fagle ber Pope, den rechten 
Mum vertraulich um des Zuden Schultern ſchlagend, 
ich self, was Did) belümmert: Me Taufe Deiner 
Tochter! Uber ſei fein Narr, wer wird ſich darither 
aramet, Du biſt doch ſonſt ein ſeiner und Mager 
Kopf! 

Hilibt lachte auf. 
Warum foll ich mich grdmen? Weine Tochter 

ift in ber nächſten Woche bat Weib bed reichſten 
Gutsherru zehn Meilen in ber Hunde, dae willit 
Tu fagen, nidt mahr? Du haſt recht, ih will 
ficiti, ſein. Nafſall, eit pane Faſchen Wein, ich 
sable! Unb mun, Bellic, will id Dir aud auf 
Teine Frage antworten, Einen Rekurs miiht ihr 
machen, dad verſteht ſich pow ſelbſt, aber wer weif, 
ob cS iiibt; aber cies löntite ench nũtzen, tenn 
ior euch mit Jeuel in Berdindiung febet. Wie mir 
Pope stonftantin mitgeteilt, hat Sowel ein Herz für 
arute Yente, ev fann euch vielleicht bor Schaden 
bewahren.* 

„Ein gladtidier Einſall!“ rief bee Pope. „Ich 
hobe ũbrigens auch ſchon daran gedacht, Sonel 
leunt unſere Sacht, ce wird uns elfen, Sollſt 
leben. Filibi! 

Die Glaſer wurden gefüllt, und fie ſtießen alle 
nut Silibt an. Der Pope begaun cin ſchmacteudes, 
erotiſches Lied gu ſingen, und als bald datauf der 
Sigeunermufitent @rigore mit ſeinem bret Mann 
ftarfen Orcheſtet in bie Schenfe fret, wurde her 
Subel ein allgemeiner, Dragoſch lieh eine Hore 
ſtumãniſcher Nationaltang} autfpielen. 

Rod einigen Minuten hatte ſich bie Schenfe mit 
fo Dielen Gaſten gefiillt, dah Ttaftalis Füße wie die 
des Mohren Hafan alle Sande voll zu than Hatter, 
um ben Unforderunger ned Bein und Schnape 
getecht zu werden. Man tronf, ſang, jubitirie, 
duchzte, und am tollſten trieh es Vore Monftantin, 
ber vplöslich auf cinen Stuhl ſich fiellte, fo bak feine 
culiuberfidrmige Sopibededung den Balter an ber | 
Dede berührte, umd af ben edlen jungen Erben 
pon Barrett ein Hoch ausbrachte, in das bie Freie 
faffen jubelmd einfiiimmten amd das Grigote mit 
cinem Tufd) begleltete, Pope Monftanthn wollte rod | fen. 

elven feinen Speed vom Siabel loifen, empfand 

aber pliglich cine gewatiige Schwöche In den Beinen, 

er fnidte zufamumen und flo Dragoſch in dle 

Hrue, Bibi ſtand inzwiſchen cingellernnnt in einer 

Ge der dumpfen Schenke, ein Glas Wein in der 
Hand, und murmelte ver ſich: 

Nehrmen wir an, dak Lea geftorben iſt. Sie 
ift heute geſtorben. Ich werde in der Synggoge 

das Toterpebet verrichten, heule und morgen, cin 
| ganged Jaht hindurch. Sie war ein gutes Rind, 
meine tenure Lea, 

Und ie er died fogte, 
Thraͤnen feine cingefallenen 

Nest iit fie tor!* 
rieſelien zwei bide 

Wangen herab und 
floijen in bad Glas Hein, dat ex, ohne zu trinten, 
mit zitteriber Hand oor den Winad hielt. 
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Gine jaft zwerghafte, mit einem Höcker belaftete 
Weftalt mit dunnen, frunmen Seinen, einem {urge 
Halie, auf bem cin ruuder, qrofer Kopf ſitzt, mit 
einem wollen, latirafitten Geſicht, ciner kurzen. 
platien Naſe, einem Greiter Wand und voripringen= 
bem Minn, fo fieht der Adoofat Paniaſi Tichnuku 
aus, den Madame Fortumat mit der Führung ihres 
Prozeſſes beiraut hat. 

Die Natur ſchien mit einer dämoniſchen Frewde 
datan gearheltet zu haben, cin vollendeie® Meljtere 
wert von abjtofenbder Häßlichkeit zu ſchaffen, umd 
cS mar thr bles HS auf die mächtige, wie aus 
Grant gehauenc weiße Stirn und bis anf dle Augen 
gelungen. Es waren herrlidje ilefidiwarge Mugen, 

> bie von Beift und Leben fpriften. Paninſi Tichntu 
wird unter bie beſten Adbokaten ber Reſſdenz gezählt. 
cc iſt ein vorzüglichet Redner und wegen ſeines 
Sarlasnus ſehn geſürchtet. Und er intponict ben 

welimanntideen Stiherbeit und wire Mi der Damen: 
welt ſogar jelr beliebt, tenn nicht aus ſeinen Meden, 
aus dem Tonfall {citer Stimme, ans jelnem Lächelu 
und aus bem Bliuzeln feiner ſchwarzen Mugen cine 
leife Berachtung bed tocibliden Geſchlechtes dutch⸗ 
ſchtumertt. Barta Titnetu tit ſeht gern in Damene 
geſellſchaft, geht aber bichct durchaus nicht wibleriidy 
gu Werle. Jedes Weib, das jump, ſchön und bliihend, 
lodt ihm, maq dasfelde aut den jonnigen Höhen bex 
Gejellidatt throne ober mitten im Fabatsqualm 
dumpfiger Tingeltannel Zoten reiſten. Hert Tichutn 
hatte ſegat in dex letzitn Jeit einen fleiuen Liebestontan, 
ber mehrere Wonate hindurch den Geiprüchsſtofi in 
ter Geſtllſchaft bildele. Fines Tages manele) über⸗ 
raſchte er ſeine Fteunde durch bie Vincilung, dai 
et heiraten werdt. Dieſe Borldinft wurde übttall 
mit cimem ungläubigen Lächeln auſgenommuen, wn 

jo graker war jedoch das Aufſehen, ale Tſchuln 
nod tiner furjen Abweſenheit von ber Reſidenz mit 

Das Gerücht über Tfſchukus  trogistomitaes 
Liebesabentener war andy zu Madame Falepa gy. 
drungen, bie in bem letzten Jahren etna ge Bred ie 
und ſchwerhörig geworden war und ſehr fetter lhe 
Gnt werlieh, ba fie te Mühe einer brelftiindigen 
Habrt tah ber Stadt auf der holperigen Lauditroke 
ſcheute. ©, diefe Landitrahe! Die alte Pane pep 
wiinidte dieſelbe dorthin, wo ber BPieifer wãtn 
wohin nach ihrer Anſicht ubrigens auch ber Prafett 
Aldeauu und der geſamte Diftrifterat gehörten, te 

| fie alles mögliche, mur nidt fir dle Serfietung 
cinet_orbentlichen anditeake on iGrem Gute nad 
ber Diftritishanptitadt Gelb zur Verfügumg hauen. 
Dladame Falubas Bedürfnis nach Tagesnenlateiren 

| wurde daher faſt ausſchlietßzlich durch bie Nackichen 
Beirtedigt, welche Lea, bie, ſeitdent fie tas Inſtien 
verlaſſen, bei Madame Faluga, ciner imimen Frem— 
bin bes Hertn Valſantali, als Geſellicha ſterin leble, 
von Den Ausflügen Heimbracte, bie fie nach der 
Diftritehauptfiadt oder nach Banefti unternalm, 

| Dat Gerücht ther Tſchukus Piehesromen war ite 
auch nur auf dleſe Weiſe in citer etwas fragues- 
tariſchen Darſtellung guqetommen, 

Madame Falutza btaume wor Nengier, darſibet 
Autheuttſches zu eriabren, and tic wor daher über⸗ 
glüctlich, ald jie eines Taged der budeligt Advotal mit 
cinem Beſuche übtrraſchte. Here Tidutu war namlich 
auf ber Reiſe ned Baneftt Gegriffen, uun mit Hetra 
und Frou Forinat wegen der wetteen Führnug oes 
Prozeſſes Rückſprache ju nehenen, und hatte ſich por 
genommen, bet dieſer Gelegenheit bel Madame Faluha. 

, beren Mut ev paſſtren mußte, vorzuſprechen. Et wollte 
namlich Sea fehen, dle er wor cimiger Beit in ber 
Familie Fortwmet fenuen gefernt und deren auſßer⸗ 
ordentlicht Schönheit auf fein leicht entzundliches 

| Herz einen tieſen Eindruck gemacht hatte. Er hatte 
Tamen, er behandelt dleſelben uett einet vollendeten, , vou ihrem Uebertritt guns Chriſtentum und gefters 

erſt von ihrer bevorftebenden Vermahlung uit Herre 
Malfemati vbernommen, und ba then legteres etwas 
ſeltiant und nicht recht glaubhaft erſchlen, fo wollte 
er ſich an Ort und Stelle Gewiſſheit darikbex ser 
ſchaffen. Die Sache ging tha eigentlich nichts an, 
war ifm aber durch den Unſtand perſfönlich noge 
gerückt, bak er Darin cinen glänzenden Sele fiir 
ſeine Anficht zu fiber glaubte, dah cin mod fo 

, Hdplicher Wann die Liebe bes ſchönſten Whibes ere 

elner jungen, ſchlanlen, bliihend ſchönen Beitnette 

suriidtetric, dle ee ſeinen bitimen Freunden ale 
jeine Fran vorftellte. 

Miemand fanute die Herfuak dieſer Dame, aber 
bife Sungen behaupteien, dak fie Tidutu aus elner 
Aunſtreiterruppe ent fũhrt hiitte. So lange fein: Ghegliid 
angielt, moat er In ber Geſellſchaft unſichtbatr. Aber 

Woche ſchon Herrn Valſamall heiratet? 

es dauerle nur wenige Wochen. Eines ſchönen Tages 
brachte nämlich ein Blatt bie Rachticht, daß bie | 
Frau bes Hertn Tidutu bot Weite geſucht umd bet 
bieier Gelegenheit verſchiedentliche Bertpapiere ihres | 

| angeblidien Mattes mit ſich hätte gehen laſſen. Sm 
Tage, da biete Morty erſchienen war, vecreifte Tſchutu, 
urn, wie es bleh, bent flüchtigen Taubchen auf dle 
Spur ju fommen. Ws er nad cinigen Wochen 

wieberfehtie, ſah ex zwat etwas Bleich awe, aber 
joujt war an feinem Weſen felne mertliche Berane 
derung wahruchmbar. Er gab jetzt fogar ſelbſt mit 

einem gewiſſen Galgenhumort fein Liebtsabtiucuer 
zum beſten: es ware mur eine flüchtige Liaifon ge— 
weſen, die fein Herz uicht ernſtlich engaglta häne, 
er wollte bloß ben Veweis erbringen, dah er trey 
jelmes Buckels bas Hers eines Pelfies erobern tinne. 
Dak ihm fein Liebchen durchgegangen, ſei fetder 
Gones elne Thatſache, gleichzeinng aber cin midst 
ſeltenes Malheur, das ex mit vielen anderen chren= 
werten und gerade gebauien Goemibunern teile, er 
laſſe ſich darüber fein grauts Saar machten und 
ernage fein Mißgeſchict — wenn es übtrhaubt cines 
fei, cit Weib los gu werden — mit tiller Uejiqnas 

Lo donva e¢ mobile. 

ingen fonne, wenn er cd mur recht zu pader vet: 
fee. Derr Tichuku wutde ſehr freundlich und 
liebenswütdig eipfangen, er fiſte golaut zuerſt ber 
alien Dome, dann Lea dic Hand wed ſprach fin 
lebbafie? Bebauern darüber ang, daß man Radame 
Faluga und Fraulein Lea faſt ule te dex Diſtrille 
heuptitadt, wobin ifm faft jeden Monat Berujs 
geſchaͤfte führen. zu Geſicht belänt. 

„Ich Wn alt und ſchwach,“* ſenfzie Madame 
Falutza. „und kauu das Fahren anf dieſer gräßlichen 
Landſtraße nicht erttagen. Sa, icp fühle, wile dae 
Grelſenalter ſanmer ſchwertt auf welt gu laftew be: 
ginnt, Unb ich werde es bald noch nachdrücllichet 
zu ſpüren belommen, wena meine liebe Yea mich 
verlakt. Ste wiſſen dod, dais Friulein Lea nöchſie 

Tpropoe, 
went id) recht berichtet bin, haben Sie and qebelratet, 
nnb Sie baler, böſer Menſch haben ¢ nicht etnmal 
ber Wiihe weet gefunden, einer alter Freundin eine 

Verrnãhlungeanzeige zu fenben!* 
Madame Falutza war auf diete Weiſe ihten 

Zlele zugefteurrt und es geſchatz nicht ohne eine 
gewijfe malizioſe Berechnmg, daw fie bie Sadie fo 
darſtellte, als ob ihr ber Abſchluß sieht belanm 
wave, den Tichuulus galantes Abertener geſunden. 
Tidutu empfand dieſe Bosheit, aber fie brachte thn 
wiht in bie geringfie Berfegembett, er erzählte rehig 
ind in der ober gechilderten Weife feine Lickesoffalte, 
ſchlürfte inzwiſchen in Mele Zugen ben türliſchen 
Naffee, Den ihm Lea gereicht, und alg er feine Er— 
jahtung beendet hatte, ridstete ex feline ſazwarzen. gilt 
zenden Mugen auf das Wadden, bas auf bem Nawapec 
neben ber alten Dame jek, amd fagte leichthin: 

Und in Sheen, mein ſchönes Fräulein, datf 
| ith hente cine Glaubenegenoſſin begtüßen, umd Sie 

| und bah er Sie Tiedt, 
. Weitig wie an ber Eriſtenz dee 

teitaten alſo wirtlich ſchon in der nächſten Weche! 

Und Here Valſamaki ift der Glücliche Scien eke 
aufangs nicht recht glaubhaft! Im übrtigen, ein 
Mann in den beſten Jahren, ein febr reichet Want; 

daran zweifle ich ebenſo⸗ 
Sonnenftrally, dei 
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qeqesrolictig bad Sammetrund Ahrec Blangen vere 

golbet. Meine iunigſte Gratulation!* ms 

Dieſe Worte waren fo raſch von ben Lippen 

des Nbvofaten geatitter und er hatte dieſelben mit 
einem folder Tome ſcheinbarer Bouhemmie geſprochen, 
pas die alte Dame die cife ducchſchlunmetnde Sronte 
nigt merfte, Lea aber empfand bes Sdyarfe,. | 
Srallige darin, cime feurige Rote übergoß ihr Geſicht 

unb cine berde Eutgegnung fdywebte the auf ber 
Suage. Der budelige Mbvofat We fie aber wicht 
zu Worle fommen. 

Ach habe leider nicht das Vergnügen und die 
Gre,” fue ex tn derfetben Mauberhafien Marler | 
fort, Ihren Briintigam näter zu fennen, aber 
tenn cit fo ſchönes Midchen wie Sie thm Hers 

und Sand fdenft und als Zugabe nod) dle Religion 

cpfert, fo mugs ex ein ſehr verdienſtvollet, ea une 

yoiberiteMMicher Raun fein, und ba fogt mom, wir | 

fesen tn elner profatidjen Beit. Bei Ghoti, bie Roe 

mantié ift aicht ausgeſtorbenn, und wer bad Giegen: 

tell behaupiet, dem will id) Sie, mein fddnes 

Fraulein, uud Ihten ehrenwerten Bidungam of 

lebende Illuſtrauion fae bie Realität romantiſchen | 

Siuncs in unferer hausbactenen Gegenwart anfũhren 

und ex wlrd verſtummen. Alſo nochmals meine 

herzſichte Gratulatien! Unb au, meine Damen, 

will idy mich Ihnen empfeble, id werbe in Baneltt 

jebwfiditiq exwartet. Leben Sie vert mobi, meine 

Damen! Unb Sie, mein liebenswertes Friulein, 

wwerben hoffentlich nicht vergeſſen, uid) gu Shree 

Troiwung einguladen, ich Gitte ſeht darum, td) babe 

Shon lange nidt das Berqniigen gebabt, ein glück · 

figes Brautpaar zu ſehen, verſchaffen Sie mir dieſe 

Ittude. Adieu!* 
ert Tichutu tite Nadamt Falutza die Hand, 

fnfite jobaun Lead weiſtes Hamdden, berührie leicht | 
ite Fingerſpiden, ſchaute ihe mit feinen ſchwatzen 

Augen, aus denen eine brennende Gier anfflansute, 

tine Weile ins Gejicht und verlicfs raſch bem Salon. 

Bald darauf horte man das ſtuallen elner Puiticye 

und bad viaſſein der Droſchte, in welder der buses 

fine Adootat hingeitredt lag, cime Gigarrette in einer 

Bernjteinfyige im brelten Mande, die er ad und zu 

im Me Gand nahm, um blaue Nauchwollen tn bie 

Quft zu Slafen. — — — 

Swei Stunden ſpüter befand ſich Gere Tſchuln 

im frercenhof bon Banelti, wo er ſtets cin gern | 

geiegener Gait wor, Heute war died um fo melhht 

per Fall, ba ibm Herr und Madame Fortunat 

iſt Ihr Verdienſt, meln Ueber Tſchukn. 

wegen ted glücklichen Ausgangs ihre’ Prozeſſes mit | 

ben Freifajfen bon Baneſti gu beſcuderetn Dant ia 

verpilichtet fahtten. Als daher feine Droſchte is 

ben Eadlokhoy einfuhr, cilte Here Forlunat jeldit 

Se Treppe herab, war ther beim Ausſteigen behilſ⸗ 

lic) ied fbrte ihn in bas Fremden zimmer, two er ; 

rajd) bie Tollette wechſelte. Bald darauf betrat ex | 

ben Salon, wo thu Wabome Fortunat herglidjft bes | 

qrigte, Hernach wurde ihm Jonel vorgetelit, Der 

fudelige Advolat mufterte eine Weile den jungen 

Wann net prufenden Widen, dann relchte er thes 

bie Hand und fagie mit elnem perdindiidien Lacheln: 

CS freut mid, mein lieber junger Freund und 

Gollege, bre perienlidie Betanntſchaft zu machen, 

e frent mig febr und ich bitte Sie, zu glauben, 

bag dies leine gewhnliche Redeflostel sft; ich kenne 

Sig namlicd aus Hhret Briefen, die mic Frautein 

lorlea dann und wann gu lefest geftatiete. 

id) hartgejottenee Siinder und arobfGrniger Materins 

(i frewe mid ftets, wenn ich anf eine zungt, von 

Specter Seweate Natur ſtohe, es tft died bier zu 

Lond cine feltene Ware. Toch ich ſehe, Wabanre,* 

warbte ec fic) gu Radame Fortuna, adafs Sit 

nahere Detalls Aber ben Progeh zu erfabren soil: 

iden: aber Gie fenmen ja weinen epituriljden 

Grunbfas: id ipredje von Geſchaften etſt danu geen, 

wenn id meine bevfiimmerie Leiblidfeit durch Spetfe 

nab Tranf erquidt Gabe, eS ift balb feds, und 

wenn id) nicht irte, iſt das Ihte Dinerſtunde.* 

Wahtend bes Diners, em welchern Fylorica, ba 

fie ſich anwohl filite, uicht telinahin, tourbe midi 

viel bebattict. Der buckelige Advetat entroldelte, 

wie qewagnlid, cinen gewaltigen Apretit, wũhtend 

Gere Fortunat fiber ben ſchlechien Ausfall ber Ernle 

ind fiber feine teaurige materielle Lage wit beweg ⸗ 

lider Worien llagie. 
Nod) bem Diner begab matt ſich in ben alon , 

jurtet, woo ber Staffee fervirt wurde, Here Thfjutu 

ino | 

| wit ibn gewonnen haber..." 

The ſich in einem Fauteuil behaglich nieber, Graunte , 
cine Gigarteite an und ertlätte, dah ec nunmelt 
* fei, auf alle Fragen Rede und Antwort zu 

Sie haben uns GS feut.” begaun Herr or 
tunat, ‚nur die frye Nachticht zugeſendet, dab wir 
dex Prozeh gewonmen haben, Adj bin Bberzeugt, 
bah Ste aldngend plaidirt und eines Garten Sttaußß 
tit Mhrent Geguer deſtanden haben. Um fo größer 

; &8 wũrde 

mid febr frenen, wenn Jonel feine erfte Lehrzeit 
unter Ihrer Leitumg durcymedjen fonnte.* 
E bird mir cin beſonderes Bergniigen fein," | 

\ fante Tichutu, „Ihten Soha unter melue Fitüiche 
qu nehmen; was aber ben gliidtichen Ausgaug Ihres 

| Projeifee betrijft, fo gebsrt ber Lowenanieil bes Gre 
folged Ihrer iddnen und fiedeseolivdigen Gemohlial* 

Shin ja,” meinte Madame Fortunat lächelnd, 
eid) habe das Meinlge gethon.* 

Zah weiß nicht vedi, wie id dad gu verftehen 
babe,* -bemerfie Sonel, 

Die Sadie tit ſeht einfach* lade Herr Tichulu, 

Ihre Frau Wena bat ten Prafetten Aldegun um 

felue thattradftige Uniecitiiguna erfucht, Herr Aldeanu 

bat dacaufhin dem Gerldtsprdfidenten und ſeinen 

Veiſidern cinen Bint mit bem Zaunpfahl gegeben 
wb als ter Pregeh zur Terhaudlung gelaugte und 

id) bas feifie Gefidje unſeres Getichtepräſidenten in 

firenge Mutsfalien gelegt fab, da rouite id, was 

bie lode qeidlagen, unb Arengte mid) denugtmäß 

Heine Blatdiren widyt alljufele au. Wjo Stee, wen 

Ghre gebiisrt, Madame. Wen ich den VProzek aud 

beimt Raffationshef qewinne, mwas ty Gbrigens be 

ftimmt hoffe. dann erft will id) ben Dank Ahrer; 

ſcie als cinen wohlberdienten fu Emrfaug nehmen 

und quiutten.* 
NRetndem Here Tichatu dieſe Worle gefproder, 

ſchlürfie ex felne Schale ſtaſfee leer und ſchaute 

Madaut Fottunat, veritdindaislnalg tidelnd, in bie 

Augen. Da erhob ſich Jonel wand trat sabe gum 

Badeligen. Dos Geſicht des jungen Blannes war 

lebbaft gerdiet und in ſeinen Augen juntelie es 

feltiam, Er ſtand eimige Mugenblide wie finnend 

ba, ala jude ev macy patiemben Worten. dod} pli 

fi) tar] er Das Haupt empor, wad es aliit raja | 

von feinen Lipper: | 

Mauser Sie, Here Tidutu, dais Sie ohne bie | 

Mitwicking meiner Mutter dem Vrozeß gewonnen 

jitten ?* 
| 

Kas lake ſich nicht fo ganz beſtimmt Sehaupten, | 

vielieldyt ja, vielleicht nidjt; aber, offen neftanden, | 

anſere Chanten waren nicht beſondets giainftig.* 

WGlauben Sie, Hert Tichulu, daß dad Recht 

anf unierer Seite ift?* | 
Das ift elne eins umſtãndllche Frage, um 

bie fic) cin Advotat nicht zu Clmmers braucht. Sm 

fibtigen find ja Recht und Unrecht relative Beqriffe.* 

aRelative Begrifie?t* lade Jonel bitter auf; 

aber ber Schmerg bee jiinfsiq armen Sauernfonti
lien, 

benen man dant der thatted Figen Unterftignag Des 

ywikrdinen Prafetien ihc Erhaut enttelfit, if, bei Gott, 

fein relativer Begriff! Oder vielleicht bow ?* 

Der budellge Advotat antvoortete wileht, et foie 

Glof mit ber vedien Gand fein Kinn wad ſchaute 

mit feinen ſchwarzen Augen, ane denen eine fibers | 

feqene Itonie feuchtete, zu dem unden Mann em> | 

por. Sere und Madame Forunat hatien bem Syole= 

geipedid) dex beiden faurlos gehordit, jest aber fprana | 

legtere auf und trat zu Sonel heran. Und wie fie 

fo vor the ftand mit hod erhobenem Haupt, das 

dlelche Geſicht vom Schein der Lampt hell beleudtet, | 

qnit den Dunfelblanen, blitenden Augen, fo war fie 

immer tod) cin ſchönes, impouirendes Weib trob 

ihrer vietzig Jahre, iro ber get ſcharſen Falten 

an ifren beiden Mundwinkelu. 

Zonel,“ fagte fie, und ihe Stine klaug herb 

und ftreng, wich Habe bemertt, baf Du far die 

traurige Lage, in ber wir une befinder, fein Giefiidl, 

fein Berfaudels beſibeſt. Du weißt febre wohl, dat | 

von bem Crfolge dicies Proseifes unfere Zukunft 

abgingt, und anftatt Dic dariiber gu freuen, bal 

liebe Mbele ,* niterOead) fie Here Hore 
Abet, 

Did anfregen? Jonel meint es , 
tunat, wozu 

| gewik nicht fo ſalimmt 

Sie wanbte ſich zu ifcem Gatten, ber auf bent | 

Slanapee ſaß, lachtt furs anf und ſagie: 

ja koſtlich!“ 
Sonel war tetenbleich geworden, er fubr mit ber 

Gand iiber dle Surne, bann fagte ec mit bor imnerer 
Wujfregung jitternber Stimme: 

SS iit cin nngevediter Vorwurf, den Sle mir 
ba machen, Dhrtter, ich empfinde die trourige Lage 
bed Baters’ tief, vielleidjt ebenjo tief wh Sle, nur 

qlaube id ulcht, daß der redite Weg einge ſchlagen 

qwurbe, mnt unS aud derfelben gu befrelen.“ 
qilnd welcher Weg wire wohl ber redte nad 

Deliver UnkihtP’ Gronfle Madame Fortunat anf. 

Zoller wir etwa marie, GIS man Banefti unter 

ben Hammet bringt? tnd wenn dleſes Unglüc 

fiber nS berelngebrochen, dann werden wie rejignict 

welter twarterr, BIS Du ein geſuchter Advofat und 

tt dee Gage Gift, Leiner Fatallie die Mittel zu 

cinem fondesgensifien Unteralie generds zun Pere 

fiigua zu ſtellen. Bare bas etwa dex rede Wear’ 

Zullelttt ja,” entgegnete Jonel beſtimmi. 

Der bift eln Rind, Lieber Jouel,“ cle} Madame 

Forhumat, und ein hohntſches Lacheln umfplette ihre 
Lippen. «Da Gift elm Rind, wnt fel harteres Bort 

qa qebraudien, und id) werde Deinen Rater bitten, 

Dir bearelitid) zu machen, dak Minder in ernſte Au⸗ 

gelegenteiten ſich nicht hinelnznmiſchen haben!* 

Fonel ſuhr zuſammen, eine harte Autwort 

jchtvebee ibm auf ber gunge, da traf the cin bitten: 

ber Bi beines Vaters, ex bezwaug ſeinen Unmut, 

—emptabl ſich und verlleſt vaſch den Salon. Elne 

Welie herrſchte darin cine peinliche Stile. 

oh bedaure, Here Tſchulu,“ unterbtach dieſelde 

Gere Fortunat, .dah Ste Jeuge dicjer traurigen Fa⸗ 

willenfcene waren, aber Sie find ja sujer Haus freuud 

und id} fone daber mit Ihnen frel ſprechen. Ich 

mag Stem geſtehen, daß mic Sones Mufldten niſcht 

qtiallen, id hatte bereits wegen diefed werplileffeliges 

PBrozeites einige erreqte Debatten uit ihm, ich ver: 

mute, dag et im TDenſchiaud ſoziallſtiſche Anſichten 

eingefogen Gat, Ich habe thar alle Allenſtüde bed 

Prozeſtes zur Verfagung geſtellt, aber er ging an 

$aé Gtudluen berfelben mit der vorgefabten Wels 

ring, da bel einen Rechtoſtreit grijden elnem 

Wutdhecrn und ſelnen Vauern das Rect fietS anf 

Eeite ber legteren fein mile, Leſen Ste ttm, tteber 

Here Tifjutu, ein weulg ben Tert. und Dich, meine 

Hebe Mdele, bitte id, felwer jugendlichen Unbejonnens 

Heit au gute zu halten, wenn ec Dich durch cin 

aries Wort verlegt haben follte.” 

Vadame Fortanat ſorach ulchts, aber bas mete 

pike Suden une ihte Wurbdwintel verrict, wle fer 

fie die peinliche Scene aufgeregt hatte. 

Weſtatten Sle mir, Herr Fortuna," fogte 

Tidutu, indent ex ſich erhob, ,dak ich Gonel ants 

jd, ich will ttm ein fein wenig ind Gebet nehmen, 

ud ich hoffe, dah es melnen Museinanderjegungen 

aelinger werde, ihm ele andere Anſicht Uber dieen 

Atezen beizubringen. Und Sie, melne ſchöne Dame,” 

fiagte ex lochend hinzu, tubem er au Badanee For· 

tunat frat, thee weige Hand ergriff umd ow den 

Mund fihete, . Sie, meine iMjine Tame, bitte id) 

iehr, unferem junges Higtopf wicht bofe yu fein. 

Sn Jonel ftedi ein deutſcher Trimmer with die ſe 

Dien chenforie hat allerhand cigentiiniliche An⸗ 

ſauungen; Jonel wird ſich aber — deſſen ſeien 

Sie übetzeugt — bei mua gay bald ble Horner 

abftoben.* 
deh wilt es hoffen,“ fate Diodame Fortunat. 

Sie jind fiir fewte nacht unier Gajt,” {agte 

Herr Fortunat, dj dulde wicht, daß Sie heute noch 

iu die Stadt juciidtehret, Und wan will id) Sie 

in Jonels Stube gelelten, ich wümiche innigit, bab 

| Fore Bemühungen bel meinen Sohne vow Erfola 

i | geteént ſein mbgen.* 
Tiduia tifite Madame fFortumat bie Gand, ets 

jndite fie, Ftäulein Florita fein herplidjes Vedauern 

| quasubyliden, dab et fie nicht Gabe fehen fGen, 

aub verliefs datauf in Begleitung bes Herm For⸗ 

tunat den Salon, Voriſrueg ſelat 
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Gu Bithelm Fordan, 
dett Freund, Diditer und Rhapfoden, 

gum heferpigten Gebuclsieg”), 

Sonett. 

pn foter wir ui cavdsien Rarem im Cire, 
, Begtr Greie, Dx ane der Wilefongen — 

Fe weil nidit, wer's gefpredim, war'e gefuages — 
‘Ros reifite Gakerefil foteft anirees Oiire, 

‘Wed ofler nad i dees ber Raper Thore 
‘Deir Sid fo grof end bod) fo fein veefifiiengm 
Bae Nene Bach erigeger vee getfangm 

Am soaeg ys Maelo Saal de Madhe'ge ere, 

Dec wer end von verfitiied'acr Ret ve Peete, 
‘DurG derea Bogen wes a Gent aad Schz 

Bifliige naleen Drive Dicheerwertr, 

6 Aap’, oF Obe tot Gintah der Goferte, 
Sie fand deo Biel dod Nets aed alerwarie: 
‘Dew rerwtee Belice denirefalies Sexy. 

Wirsbaten, 24. Jenear 189%, 

— Georg Sbers 

*) Div Cebessbild Withvde: Jedes ſecie cise che 
galerie Waedigueg (river didhirrifeten Peridalidteir 
trexd vow Pandigne Hand in Jebrg deec diefes Bleuers, 
Sree 00 

Meine erſte Rhapſodie. 
Rou Wilhelm Jordan. 

(Ee Rede sertehalien) 

Auus Georg Ghers verrdt mix, daſ. Ueber 
Land und Meer“ meines jiedempightess 

Weburtdtages qedenten wolle. Jugleich emphebit 
er, aud) imetnerjeilé einen Beitrag ju fiefern, 
cine Lebemterinmerung oder ein Sugendacdécte. 
So beginne ich bent yx framen im den wobl 
tin Wentibenalter lang nicht gedifneten Wappen 
init meinen iruheſten peetifchen Verſuchen. 

Udh, alles, alles fimde id) gat zu jugend⸗ 
lich! Auch Heute meerftegt eS mix, as tem 
iebr geceditfertigten ſtrengen Benn ju enttajen, mas ich, tog | 

Meher Sand und Weer. Dentfhe Illuſtrirte Zeitung. Sia _ 19 
Ribelunaenftrephe, welche ich Langit wiht ou jum epiſchen Bortrag tengetignet erate, Su. 
bert fibergaxpt geringſchahe als bie an wabl- 
lautender Sprachmuſũ allerunergichigie 

Blatternd abetleſe ich bier und dart ge 
Seite — und ladle! Die serrate, an jy 
fammerlige Form tft zuweilen leiblich exjidts, 
mie zum Beifpiel in ebxigen Etropgen des 
Eingangs, die id), matiirlidy duraus under· 
beſert, hieher ſehe 

+ Seit the die afin Mann dect am ton diene 
orden? 

Se fdeinen's ye teleeeten, bab Sarg itt mecia 
Gefitin 

Toe Starne wilebelud jeces, ald waren Oeiter ix 
: Streit, 

Ho fid te alten Tegre cin Sask an Sect qereihi, 

Ded warden viele Steine je davwefiart artgt, 
‘Dah aus desi SergesiGcevee der Grte, sae Fe Gegt, 
34 dieſen Bau die Besterli, bat tebesbicite Bes, 
Ind MObinte Gegt emporgale dea Haupt oad on 

bath Deis, 

Meh rript baw Beib, tas Gide! Bir A. elt ct 
oh mbfe 

Unatines ibre Geide, 204 ttanien treine aaf · 
Vt Mage wieder fidten, fF lente mine Sad 
‘Den Tehitmen derldatu, der Ge te SGbf gebdsent* 

Den Inhalt aber muß ich tetlS feos, 
teils aiberjchwenglich nemnen. Ye bad ur 
Nuine awigehranute und damals nom wife 
wieder Gergeltellte Deutidj-Ordent-Sehieg iu 
Raguit (Litbauiid) Nagnina) i Oitprenhen 
wird cine Eryahling avgeluspft aus beat Striege 
jar Unterjoddeang und Betebrung ber Litkawer, 
Der junge Poet nimmt mit Urberevjer Sate 
ſet die Vefhegien und ihr Geibentam. 

Tie wan awd der Seit dex Enrite und 
cenmaliget Berwendung déejer tnabenbalten 
Urbeit anjtaucsenden — —— bringen 
pagleich die Einſicht mit, dak die unbedeuterde 
Ticdtung gleidunobl nom erhetdider Bedeutung 
flix mein Yeben geworder ft. 

Ginem Enthufiajten von herclsgem Geradt 
bet fo harmelojet als oft grillenhaſten Die 
habettien, cinem Manne, der eines Portis 
it beſondeter Nowelle ſehr wurdig mire, vers mut mex mit elit vergilbtes, an dex Minder fegar ſchon brow | dautte ih den jagenbsiten Sto], jualeidy die Antegum 

Dr, Wilhelm Jordan, gedoren am s. Sedruar yspo. 
Sto Orr Marmocbdfie Ban Srivdridy Supitetely in feemfiert am Main 

mander Berfudung, nicht im Dent zu geben vor viersig umd | wed Delt. Ed enthalt ein siemlidy ueijangreiches erzaddendes mit jenem, fiir den gelorenen Deutieben techt seumderlicyen Toh da liegt | Gedidit, betitelt . Rogaine” wend acibrieben in eben der | Lithanijden Putrtotidums, GF Hie’ Gejevins und war Lebeer 
ith funfzig Jahren verſtundig genug war, 

Aus dem deutſchen Holonien in Siidbrafilien: Die Roi onie Santa Crus, non Ofien geſeben. 
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am Gormmafinin yu Tilfit, anterrichtere aber nuy 
sileret Majer. Seine antojietung Sanderie iter wise, 
xine Feeundichajt far mid), dex Schulet der Prima der. 
felten Anſtalt, bis zu einer beimabe dexeiitiges Unitebrung 
ted gebotenent Berhalenifjes zu ſteigetn, jet ids ¢litige ber 
rot ifm aus dest Uunde fingender MNabdchen gelammelten 
fithaulidten Boltstieder (Duinos) im deutſche Reine geleye 
gute. Rod der Borlelung der obigen .SNagaina” bras ex 
in wafilole Bermanderung aus. Eo gieilidy obne Urteil 
tar id) Doc) nicht mete, um jeim Yob als voll verdient Hine 

qib mile tecine 
Teterr micter, ſende fic in meine Mone! Wein balbes 
Minigereh and Lob wad Gee desi, dre fie mir wiede 
Girher brings ** 

Geb writer, Elſe, Wee Rind! Hirr tenn sh Tid 
sidt breates. — Hicrs Sir, Orne. ih jeg Sie ond den 
Dien, ween Sie mein Toatengee micker beber bringen !* 

ieibit vorsuidilagen, tilde wir zu procter maniditen, mannte 
ith Sthillers Ser nem der Wloite. 
Aein,“ rief ev, . Die witſt nicht dellamiren ven Schiller, 
Wren ron Jordan, Wagnina. Habe Dein Bedscht gee 
Tusbden, durchgeleſen ud dem Herm Diretler veegelegt. Dud 
Sefiertotleuium bat beidioijen, Did) Dein eigenes Wertihen 
— ut laſſen.⸗ 

= J. Augrt 1893 alle trat id auf mit Sageina, 
Brel aus bem Sebdchini wie bad geboten war, jprud) ich 
ie anderthalb Stunden vor minbdefeens péerbunbdert Zu · 

Ueber Sand und Weer, Deutſche Illulltirte Zeitung, 
te den | 

421 

_ Die Reinkheajt vee ,Ragaina”, bdicielbe, welde mix 
Hee gebrdunt voctieg!, war mer einige Tage madd ber VDor · 
leſung bei Béjeoius vom Pult im meinem Simmer ſpurlo⸗ 
vetidhiounden, Rach langem, vergeblichen Euchem Gare icy mit fdon bas Yapier juredt gelegt, um ¢ine neue an 
gulectigen, 

Um elem dele Jeil rurde ie Gumnajiue bie jagetidye Beier bed Geburtssages Reng Itiedtich Wilhelms 111. porbe- 
weritet. 34 war einer der [rimaner, bie mit einer Dellamateett 
Ouficeten jellten. Als Heitenreich uns aufrief, die Stade 

dunchmien doch meh ich betennen, dah § ine damalige eifterte Prophexriung eines weir [Shee Borat —* olges J det Beetenlaukbahn midst remig beigetragen bat §u meinem friigyeitigen Entictug, allem Wretiudiem zu entzagen send mich nur gut Dichet amtyubiltes. 
a motile bet einem Berwanbten tenjerer Familie, Oberlebrer Dewenreih, ber S den deutidhen Umtereihe in Prima ye und troy timer Sdmage ieines Organs, welde then die Mutfprade manchet Ponfonantent erichwerte, Gedichte | Sberaus feinjimnig und wittiam Derputragen verjtamd, 

Bor den Gouliffen 

— ays > 
¥, 

pa 
7 

cSe 
= 

Bean iby uh in Wadehen eaye Treut beatin 
frellt, Dann gel’ iG cud pujaremm ford garge Leben; 
simn fi din!* 

4 

— —— 

Dice, iraq mix dex Laweahelte Mnezye, die Some 
ren Allen Grotet mic den Leib sad ter Etogltemild if 
wie labm> Ory!* 

PS —* 

-34, Spak epert, Mollege, de biee auiee muh coer 
deh mun Ble Treue aufbdren, tos FF jo meine fran !* 

Gut. dah mic Pej, Fubled and Dedes miigenome 
men heden, das A jo cin eleader Sug be binter tee Gour 
liffe umd cine Malte in tere Dapzbarsife!* 

umd Binter Sen Goxrliffer. 
Mad) Origimalffizzen yon A. v, Fijdeen 

Stelle, vom der aud ich emit Ragaina vorgelragen, ald 
Hhapiore meiner .Nibelunge”. Es ward mic leicht, doe groke 
Verſammlung vem Heimatgenoffen umd vielen Verwandeen 
att einem Bormect bis ju Thrdnen gu titbren, ofS ih 
memer Teflamotion am 3. Anguit 1898 gedachte und, mit 
bem Finger bindentend awl den Onlel Heidenteich umd meinen 
alten Freund Gajeviud, antrief: Dort eben, jebt iinet 
weifi, zwei Widener, die wich jon damals gebiet.” 

Nach dev Rhapjodde fam der greije Gifertus, mir dee 
Hand yx driiden, wnd fldjterte: .Na, wer Gatte techt ?* 

bicern, unter temen ſich auch meine Eltera befunden. Ich 
emitete jo ledhaiten Veizall, daß mir der Herausgeber des 
Tilfiter Wodhenblattes, Bucdhbinder H. Belt, ſur mein un 
reifes Obſt ywet Friedricedor ju bieten jo leichtſiurig mur, 
exne Summe, die atic damals ei Rapital bedeutete. Heute 
nod) bin id) feels; darauf, dub id) anf den Rat meines 
Naters bicier Berjecteng widerſtand umd meta Opus nage 
bruden Lief. nee | 

Teemmndjmanyiq Yabre ipdter, im April 1867, Hand | 
| ih wieder in demjelben Gemmajialgebaude, an derſelben 

a eee 
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lundert Vorttagen in qweikendertunddeethiq Stadten mm 
dot bulbe Erdeurund fibre follte. 

Dech ich dari bet dieſem Bericht vom wnbemuften Axx 
tritt meine epiſchen Umles das Helte wid vergeſſen. 

Unter meinen Suborerianent can sMhmigagebuctssage 184 
beſand ſich aud) ein janged Dhidden Namens Gmina Stein 
berg. Damale igor, als Primaner, warh ich mit der Sech. 
yebuiddvigen cinig furs Leben. Aus Gtunden, die mow ere 
taten mtige, befommt fie recht ef and germ Den Aojenamen 
Frau Ute zu bres, 
weiteren Fink Jahren die geldene Hochzeit feiern. 

frauentypen 
aus der amerikaniſchen Geſellſchaft. 

fon 

Rut. Andrea. ; 

CMI Rede wootehatiny 

2 1. Bie Sdjine, 

ve geſagt, cine andgelpeodjene Sdiimbrit! 
Sie wedet Noadiun 126, in einen 

Evpelaſtarſigen, mit allem erdenllichen Bares 
und 6 ort auageſtalteten Haws, ijt ded 
cimyige Mind eines teichen Wantiers gu 

ford, Ihee Geſtalt iſt jo vollendet ebenmadiig, dai fie 
qroficr erſcheictt, ald fie im Wirtliditeit Gt; fie trügt ſich 
lwatebait bobeitzvell, mit dent edlen Anftand einer Mangin 
Aellbruwnes, jenit wellages Hoar heicuttet ihte gricchiſche, 
lewsbtend weite Stic ued bit mt Sdhileparnadeln nad) | 
hex neweſten WNede aufgsitedt, Shee langgeidilitster Augen 
unter feingejeiditeten dentlen Srauen haben viel Licht 
eet wenig Wirme und Milles wedhielfait zuüſchen Weer 
avin und Beilchenblau. eee roten Lippen rwedben feed 
etwas hocheriitig tiber den beiden peelenaleidyen Jahnreihen, 
die bein Speeders jelbfebermpt hervoridimmern. 

Der ſchene Mund ijt beſtandig ju einent lerſen, vagen 
Acelu geofinet, da hte genctülichen Umgang mit Wis 
Realind xtemsten und reizkat auf die Nernen wirtt, aber 
poten Fremden entzüctt und im Vallſaal wie im Enwiangs · 
halon cine Died bedeutet. Ihre breiten, zartgerdicien 
Banger haben die Fille ber eciien Jugend ihre Ohren 
find jwet lleine cofige Wuidetn und die ammutiqns Trager 

Eo Gort will, werde ich mit ite mah 

Nes Tort und heist Uijt Rejalind Wee · 

coined bekbeinenen Bermögens: zweiet cchten ſchwarzen Perlen | 
vont ber Geifte einer Hatelnh. 

More Stimmne tit lebendige WMufit, aber avs angeborener 
‘Worthargheit jpridt Wife Weeford nidjt gene, joudeen bee 
biest ſich Lieber der Sprache ther Sauberuagen and ibres 
loltbaren Straufenicderwiaders. Sie bejigt eine eigene 
Canipage usd eine Loge in dew beiben evden Theatern Newe 
Horts, Ihrer loniglicheit Haltung entiprectend, find ibee Zed- 
letten farſtſiche Reptũſenlan ſen der Vartſer Heqany amb igees 
tigenen guten extends. Age Boudoir aleidit cimem mit 
Himertblanent Atlas Hologemn, goldgeitidren Vehalter 
fir Ptotegraphien und Sifttetfarten; dann umd wann liegt 
cis Wodejourmal auf dem tiivtiien Teppich unter idee 
vornehm eragen Jußchen, and ein Noma von 6, Conway 

genie arg zerrattet worben it, Es iſt cin Mann in 
milttieren Jehren, pee jeine Mewinbdenden Argite durch geiſtige 
Wetninte anivede zu halten jucht, — von Anſetzen ein voll- 
lomatenet Gentlemun! 

Miß Roſalinds Herz it — ibe Verſtand allein 
filet bad Wort. Trohdem hane fie im 

ameifaniidhen Gejantthajteieteetir gu verlichen, Es gingen 
thr jedod) noch zur rediten Beit die Angen auf. Bas nichle 
the cin anſchuldig ſchwarmeriſches Herz, went man ed ihe 
tit im Ragmen einer IWillion zu Fuüßen legte? Wel 
tit Unverjtand, ein Eteglück auf dew unfidsern Fundament 

der Yiele auigubauen! 
‘Wr. Lewis OBeightm aud Whrito hatte jteilich fein 

unichuldages, ſchwarmeriſches Her, meht yu veryeben, aber 
cine geldene Hand und etne Stellung, die felt dad ver- 
watate Hage einer Belle yu blenden vermodses ; auferdem 
waren ſeine gefunbhettlidien Vertaltniſie derart, daft fie 

| jeitter jufiimitigen Gemahlin die Ausſea auf einen frilgere, 
| SeneibenSwerten Witwemttand 

Suzy nor Weitmachten traf er. OBevgham in Rew-Port 
em und morte Wij Werejord frine Unfwortang. Sie war 
jelofiverftanblich ,iehe exfreut”, ifie wiebergufeben, usd lub 
Ain auf dex nächſten Tag yam .Dinner* ein, damit er dix 

| Seluentisbait ijeet Baters ernewere, der mar cinmmal ſlecnig 
— wahrend der Anweſenhert jeimer Techaer — in Earntega 

axgetauct war. Dir, O'Griqhase behanpeet, ſich feiner in 
Freanbjdiaft pr erinnern, Sat aber it Wagebeit teine See, 
dem Gantier jemals begegnet yu fein... 

Als Vir, Werjord am Abend devjelbe Tages bei etnet 
Havana ten ,MeeVort Herald’ lit, beginnt Rojalind 
— fie but nod) gerate eine halbe Stunde Heit, che fie ſich 
qin Rall anlleiden lait — narblifiia: 

»Pa dear! Ich hate We. O Vrigham morgen zum 
‘Timer eingeladen. 

AM right, seit Sind! Wer iſt er? 
Etinnerſt Du Dich Feiner nicht wtehr? Wir trafen ites 

in Saratoga. Fe extchigite ſich in Aufmerfiamloiten gegen 
ttikh.* 

Wie hach ſchuheſt De fein Fintemmen ?* 
Auf cine Million Dollurs — ungefaht“ 
ESeht gut.“ 
Haneſt Du etined dagegen, wenn Wh ihn beivatete 2” 
Durdiuus nicht; vorauegeſett, dal ce Tir qujogt 
AId xerde int Ftũhjahr fehsuntywansig. — Cr iit 

bruitleidend, 
» Well !* 
olden Anſchein nach — Du verjteht! — ijt of cine 

quite Partie...” 
(ade der Weche brinat cin Diener in Viewer Wik Moh: 

find tien procttvolion exh reibhaushlemen weti felgendem F 
Hegleitiitrciben : 

Liete Mit Wrefeed! 
In bee Borausſetung, daß Ihnen dee eigentliche Tepe 

weines Hiereins fein Gieheimenid anche iit, geueten igen Sie 
bie Derfacherieng, daß der Findowd, den Jute Schinheit wend 

| Micbendwardingeit in Satutoga ant mid; madjten, fied tei 
unjerer naheren Velanntſchaft vod) verfearft Gat aud id) weld) 

eer Monlepin auf cimem der in Megentoaeniarben jebim- 
metuden Frantenils, Sie empha wmeiſt Derrenbejwh, 
datuner viele Stantamdence, und liebt es, bah man bei ifr 
wor Politit fpridte. Qn den Zwiſchenpauſen tat fie fd 
Dea einigen alter Damen, deren Soline fic in Barks mieint 

den DoF tudes... Nady Erdffaung der Sommers 
jnijont degite fich die Nero Yorter Belle nad) Saratoga, dem 
grohartigiten, jajtionabeliten, foftipictiggien Aareset dee Bers 
sinigien Staater, wo die eleqamte Welt fd) allſühri ſch ein | 
Stelldidjeim gilt, Majitte Lebennunner Recitremungen ſuchen 
und beicutdidimaditente Tanten Eroberunges machen. — wo 
titan alles Finbel, nur sid! Nuke und Erholung. Aud) hier 
ait Wit Roſalind der 
Teeibers ; alles dreht ſich win ihre Verion wend itee Tostertert. 

Wie der Soanet mit leuchtendent Schweq jeine Baguen 
ant Himmel gicht, jo bezeteheret die Uelſo anj dex Yromensbde, 
ta dem Autſaal und der pruncthaften Ronjerthalle Die igvige 
bur ein banged Geſolge rom Anbetern und Bemerbern . | 

Winter hat tie als umumitmantte Gereigerin im 
whigh lile* der New Porter Gejelligatt bus Scepter geſahn 
Abr Ruf und igve Schonheit ſtehen ten Zenith. Wher Win 
Wveford i weit entered, ſich gedantentos heen Frinmpten 
hin ugeben, jondern vielinehe eveiilidy bejdyajtigt, fich cine 
iolide, ihrer Anjptuchen engemeffene Lebens ſicllung 3 grnden. 
Se allen wet, daji ige Bater fir veider gilt, als er iit, 
daß thre Hemegabeiten uh Heiquingen eine umetſchopfſiche 
Goldquelle etſerdern und ihre Edyneider> und 
rechnungen ſich ind Unendliche betauen. 

In Saratoga Gat fie die Velanntſchaſt eines reichen 
Merilaners gemacht, deſſen Geundthen danh wiajilede Yehews 

ſtrahlende Wittelpuntt des gejelligen 

| ju antiporter, Da Ste wie im 

Ahren in Zuhemft we nit der Hoffimeag oxi Ayre Hand 
uahern (ante, Ich bin in ber Gage, meiner Gemablie ein 
Jebrgeld vom MMU Dollars yer Verfilgung zu ſtellen 
wid memes Braut ein Valais in Merifo, eine Vella im 
Caeretaro, cine Equipage and peed Reitpferde gam Doch elis 

ident zu umachen. Widen ie fd) unter dieſen Um · 
uden entjchſteſen Conner, die Reprdlentemtin meine Danfes 

Ja werden, Den Glug an weiner Seite — den wee cine ran was dev quite Welt und mit Ihren Vorzegen verjehen 
meiner Steluing entipredend andyefillen tex ftande Sein. darfte 
—~ cimgumegaten und imciner beibemenent Lerjon cin fetes, 
baverndes Wohlmedien zuauenden, fo wachen 
alnd ſanlen Wenichen 

Ihren untetthanigen Dicuer 
xenis OWrigham,” 

Wif Roſalinds Antwort jallt, sie er Merilaner er wartet hatte, zu ſeiner Zufriedenheit aus 

Gechrier Herr! 
Auf Ihren jreundlicen Antrog erfashe ich mit Sime 

Velauctuchat — 5 a “ay Maule anjever 
n Aria acblſeben find, and ich mu Verwniiges 2 
etd) beute atend entacgeniebe, —— 
uiernen Bater allein finden, Wet ber 
Dechachtung freumdsdafilidet Sthre 

Nofalied Wreford ~ 
Sri Jahre jpater beſuchte We. Ov it Sei Gemahlin doe Delquedien von Sarntegn- folie | Healtert, ja teidender, binhailiger als jecrft ans und pere wenbete ungencin viel eit ed Zorafatt auf tine Te Seine Gemablin tH bie velleutere 8 ede — imeogr Aujſeten erregend, aber im geheimen grollt fie “ye Weilen mit dew Sdadial, jo jrdh dos Sicl ijrer Wanſche erreidt jut haben, Fine vergeiretete Frau — wnbd ware jie die ltingite und ſchonſte — lann tie mege als Belle in ber ameritunifdien Beiellichult figntiren, ira, © Arigham woada 

uergungenen Herbie | 
dernahe bos Ungluc gehaht, ſich in einen jungen Denti | 

Sie jam | 

Sie werden auch und | 
Ber̃ cherung weiner | 

At 19 
fic cin beſouderes Beewniigen daraus, igen Gatien yi ther 

agen, Dafi fie thm cin ewemes Opie beartee, ala Se eine 
| —— Rabote hand seit dew vertiimmerten Mei inte 

snbebentendenr Selbits armahm. 
a glawbe memen Shawl it Pavillon fi aeheiiex 

ju haben. Wodhtel Du ihn Sit folen, Lewize 
Wes. Roſalind Halt of nicht ber Whlke torr, HA ned 

igeem Gatier uagufegen, ber trog dee dperiten Ynjteexqung | mecht mit ihe Sthriti gu Galtes vermag, Sie betintet sh 
auf dex Worgenpromenabe tn ter Bitte jrocier ifrer He 
Toinbever, die mit einander wettelfern, fe angettehin sx 
unier halten. 

Bernt, meine Liebe!” murwiell dex erſchspfte Sabeb und 
Begibt ſich keuchend, cine Gettiidye Rote 
—— — fo Amell es jeime lranle Gruje ecient, — arg 

Zwei fener eSemaligen Aameraden, flette Sine dee 
Sudens und vietbegehtte Oeinatstandidater, winhen itn 
grilfemd ju: 

Wodin jo cilia, alter Anabe 2” 
-iMeine Fron Gat ihren Shawl vergeljen. 
Wiitkeibig ſchauen fee them nad. 
nQue voulez-vous!* gibt einer nett tienen feist milly 

fame in Paris auſge ſammeltes Fronzbfise zum beter: , Ler 
wie ec mit dem Leben feetig aft, jollte fic) eines fram, 
jrennbdlidien Fraucnhandchens verſichetn, bus zu pflegen um 
—A— rer fl 1% Sartell genug beligt, die Lait 
jelset Wiillionen niche fo offentlich zut Schan A iti 

dieſe NRew Notlet Belle.* iis 

Bilvrnde Rilnite, 

— Meijer Withetn MW. hat vier eherme MelofialEatuew dei 
Fen Sibaucrn (rte und Hein, Heffeicifirt befell, narelit vice 
Saltaten aus der Aeit bed green Murder end deo gtttrs 
Fedrich, und yer cin Hekebardier, cine Teegeter, cine 
Aacoifier wad cinee Grenedicr. Diele Stator follies in yea fie 
die Meifertiie Tramitle nex bezgrriateten Gortal Bed fleigliter 
San⸗ffes ya Betlin Avifictlwng finten, 

Biihie. 

| — Bnd mene Jahr hat ang newe Stiite af einptar 
| Berikace Biker geht, aber dae laweiige Mlitégittin, tie fo 
| Be Vic Waste tee vee populi Hitlt, i nut ebver diver Boban 
_ Wertli® galtig gemelm, dere Wecliner Theater, dad em Ohi 
| Wheed ded Qehees mit cieen (nfilertiten Mtonts abitleh, ieden 
| &8 BiGertd tolmatvolle Tedder adeptiete, Grant sen Sedathen 

if Der freaubdlide Bantiee gemeien, der mit feinene ,Ceradin’ 
Boh" den Hevfiner Eheeter zu seven Mredit vevbalf. Ler hatigr 
Birrafter Qet viel Driterteit etteat amd buck feire uegetarie wee! 
| feste Zitvotionstomit feetdeseen> exis Grfe entergalics. Bir 

| 
! 

| 
| 

haben Dkee den Inbal des Stiides (thor Fries gelegentiic froner refhes 
Autſutaung am Marburger Bhelietherter (Seite 1944 chagehend te: 
Tidtet, ead fo Legeigea wir unt, yu deRatiges, dal Gederhoa in 
Yen Shanipieteen des Herlines Thesters die dentbar befun Banded 
genoffeu gehabt gat, welthe den Tiedemdwhedigen Seiten primed wrcier 
foliemdrn Scdauulet gx gripteibglider Wéirtiomfelt rerhoSes, 
Baornay, Quske, ter den vevinpelien Medineneat eit catzadeadet 
Meinmalerel {piette, Fraultin Qriton, Me mater, and Feintin 
Buhe die verachee Galeabame, bays Mraxtned a6 Deryoy und 
ir, Stote els Pring — allet Medijte, mit deren jes Theskr 
-Steat machen” rete, — Dad Lelfingebeater Gat wit etmod 
Gigenertigem tines — igt geay geglidten Beriuh greed. 
Wiecn Fnglieder ift et etegefeten, Geldieiths ,Goxdperdige eve 
Valeſetaꝰ oresotii gu beorbeinn. Gtr. BEd — fx dn&t ter 
fonmerbore Meany — i trebsicheinlich darth der betaemin mad 
bedeagrkinnen Aianfiler umd Dieetior Meany Jeviag verosistt 
orden, Reed Cyperieeett ge teagen, tie cr and fdea febber 
cintwal ile dex Goetgelden Frawk pureyagenage” fete. Al 
Sevieg tot Stht me Londen auf dic Babar beedte, tratek ch 
ungetenten Beijatl, guetal ble Meeflestiung ates Ocreallide kifee. 
Die Engunder llelen tren Bicar fo jede, dah fir 8 asf tin 
Dromatiiies Jahalt aide eben anfehen ump fic thou alirin an 
der finnligen Biegergaby ber iumn befarmnen Generic verb FFigeom 

| eefreues, Jn Teutjehand tf dirie expanyende Mun der Preroie 
brim Suldauer sit psrandquieken: wen anh des qetlden 
Puiliters den Jahelt geniigend font, $9 perlangt ef ded Dede 
Sang und dtettolixbe Dertuipimg der Borpinge, Wtrive bel de⸗ 
Gdavaltecen, tury, lebendagen Fea unt Beteeguny, Aues risked 
fchlt ver Iesitrivottii@en Digtung, bec, ealyracstod und beldedder, 
cin finniged Stittleden jaltdert. Go yigt, teie ſeht (ewe fe er 
fabrome Deameturgen wie Pofatt vere Jerium afer bed Leet 
drametifeher Crjeegniffe unterwacien find, rest man eridgrt, bes 
Vefſart bee Godt hei einen MaMipiel Qreings ox Heme fiort wd 
Und eb jefort far ‘Berlin gerignet dien — perrmuttid veriots bard 
Dir ihme wtatnbde Melle bed Mirae, Tab Stae gat able ge 
made", trie es in der Theateriprame beiit, ebixkoa eb Gelert me 
Tern panier Frinfinn einer teSradig eufleifeeden wnb efinbeabn 
Poesssiic cvageNeitet and wieiuich ceijballe Cerer⸗coet geidelir 
bate Da sion cancteien back, bak Bie allermeifien Leer WH 
Wehel det Lewes tomen, fo mird ibnen aid Seq fon 

* Werams die Wirtaug exsblict — jn, wir os jaguar doricucn foetal, 

tized by er gle 



M 19 Meher Sand umd Weer. Deutſche Aluſtritte Zeilnug 

pak dod Publier [OGRE it ſreeniſcat Heiserteit esse — | 
tettem Fomect ant det Scene dard. Baljact & cin noryhgtidee 
Secitater, abee Kine cin meng tain tlingrade Setequc 

aeeute ,Dvla* — fo Grift bab S104 tod des Piareerd Tedier — 
mitt gare Dede qereice, wed & fit fie tena dem eterdittlides 
rarer Stidlal yim Cofer, * 

— fee Prinpregent von Bayera het mite eMergdqnen 
Hardidredins et Free Gofaia Wagace tos Pretetiorer Kors dir 
SiheceleRivicte yn VLearcuta Hhereoeneen, 

Kulture and Wiſſenſchaft. 

— Gine tiie die Shifiebrt widtigr Erfindung gat bex 
Srerifenes G DB. Gor pie Sadler. bee dickelbe Mrvig chace 
aAnnd rea MegiemungéSeameset pa Rallvington voehitiw. Der 
Syparat, udaet ven Cor ,Reierophan” getonit mecten IR, for 
ia ccher Qinie yen Fernirtechen ani See bei Ketel tienen amb 
Piekt die Wdglidteit, odme jegli@e andere Gersindung of dir 
atmowGiriite Urit cie Geipreh bit anf 7 Rileenetce Carieneng 
ya iter. Ganj ſarade Scotltubecungm, whe yan Seiſvini 
dot Tite ace Whe, meren B15 oat 120 Meter vereetenber. 
Dre Erleder bet yur Ballesdang und prattiiger Beebe finer 
Griietaeg ler Wenaie — auf eeece them ge dieſenn speek yer 
Sajigang gfidun Domsiioht — int Sce yagebeede and hat 
bei dec LerFellang ded Melonophon Bod zleyPhalifde Geigy der 
fegriaraticn lompettetiider ibrationsn, wie dice in vemmondicr 
Freer Sein Witttree qhichorfimtetes Qafltuencete oder Sel gleihe 
wetigen Stireregabeln in trvteinimg tretes, ald lage benivee 
Sar leorvarpictict Autdratang er Corlten Cifintung if ie 
Keeefect becrite cine Cicietiigelt mit cecca Revitel wea grt 
itso Dokars grgrintet mecten, tere Ardevatel> inaegea 
9 rac op} Needartecita belHeintr. 

Tie angtickenten phvifden Blatter in Amettſa haben 
cine Sexegung cingeleitet, axife vie Ceringeng Wed Sabbath oat 
xe triftiden Soentoy bedi. Dleſeben fegra, bah die beilige 
Saheiit civen Redeiag ba der Woke andefehie, ore dieiex Taq — 
oaetritth yi bexichura 4 ici nan nicht abyrieten, moran | 
dr Aebetag Der uden nidt mit tem der Chri jolene 
folen end taruet midt fecten Der Sonntag eB jidil@er Nuteteg 
qikn feller, mena dic Sorfide gchsmarht ancde. cinmel Yor Sere | 
ohrd ued Senmag Umet cinentee of Rubeteg yr feiera, fo deh 
der nddfe Jog Yer Wodeuce¥e wieder anf Ben Sonutog fale 
Gaate. Gel ters grattijame Siane der Arectilonce if cin Crfolg 
der ertedietien Bewegung reat wabsideinit, 

— Die grege SMingenfammlang ded verterdenen Sriayen 
‘Aicrender con HeFen ih bush tflarieetasifehe Verjtaumg teipidet 
Qardedeigenten gerecten wed wird ier Derafiedier Mula Avi 
Gillerng Grider. Dee Priny Sette felt jetaces pehnicn Lebenajehre mort 
wud ait grdgtere Gites Wieyes geferiectt 2d eit Det Zabren aed 
cia reiged 241fen Ter Fade der Winyntnede cctvecten, Ped cr oe 
came utifargreiden Retalog yx kiner Serurtang nicdergrtegt bat. 

— Rerrinal Hepmeld ia Subageft hat fein Herderiaw 
be Bate ten mebe off 100,000 Gulten der ungeriiten Landesr 
seukeere jam Geitent germoat. 

— Gimes fofldaren Schas dec altflaifides Literoter het 
dos Comrermafcrm in Goris crvorgee, némlidi cine Mere Bee | 
Detendet, det becdgmree Jeligeueſſea und Fecrudes tes Der | 
wolihows. Revilleut, Yee yeeite Menlerostor ded Buleumd, dat 
De Were in Cherdgupun auf curam Lataras cetpedt und dea | 
Eea fix fein Qufliewt angetanjt. Aevillowt get lider dea teeriy 
goin Fand in Ore Acaddinie des imseciptions cine Sbbandteng 
wires und wrtilt, Bag die auigrfentene Aede bed Qaperaes den 
defen dee DeoMhened ni@w nadgibt. Tic Berdiinstichang dee 
Tepes wisd Fe udder Beit eefolgre 

— Die Orfetder Hibtiorhet, vie .Hodleiana”, yabit qraca- 
mirigy cine Halle Atlen Aime, ead neg fad der pileliaer 
Sesenidefangrn ben Bidxen goay eager Ned grlhece 
Htlietheien tec Wek fad cimiq tod Brinſche Waleem, die 
Semometbeoiieiet in Yaris, bie Walgrider Bidtiethet ba Berlin, 
de Aailerliee Beblicthet te St. Betceabarg und die Heir und 
Srasteribliothet Mm Winder. 

Iu der Haupttadt Jazand, Folie, ward cine ater, groge 
Steevevecte erridtet und Prefefise Bees yrim Levier ecmanet, 

— Cine Gletitherbatterie cnttertte 2. Edymeid zu Chrifliania 
in den Gletkhermalfcr bes ia dan mefiden Tile ven Neatseget 
gilreceen CUctidores Gefiedetobees. Ba ten mit Picies: Vaſcr 
argetetien Rultwrseriuden tance jebireich und atein bor Molsnins 
tiner Batierienact pit Entmidingg, mele einen gtieen feored- 
jlnesten Forbhot duden. Die Bateerien dadea die GePialt Mines, 
deteglider Statqaen wud find bevigtich kerr Mechormméoerbalinife 
Mert Bacillus Movrescems liquetacters Atelich. Séreckf tedpit ex 
kite Guitedung des Geesten 22, dah dad Bortermricn dieſer 
Sotirrienert ta ben Cidcegicuce mit dre eagratdenlig zeinen Gerbe | 
Wt Gietdenmefers in Safammeshang je Sringet Ki. 

— Jn ber Theirbene vem Metiodjien bit Were|d (Sord- 
fatien), mee cin dex Aethitern grhéste, werde cin tindlicer 
Sigel eulpibedt. Mon fead eteen greGastign Proyeldenbau mit 
10 betbistiden Meticit, frmtli@ in ihree uripetinglifims Legt. Jem 
Therwege Qatte die jegt julammengefierste Releteliele (feerbebende 
Dirieefdules tes Nosigh Afjacbatos (ide—GHAT) wo Aſtaien. 
‘Baters des Sarrezapal, geflerdm. Die Beran} cingrsifferets Neil 
fGtifter ctiadiea Warkerend Arie, gegen Aegtoaten. Gegea die | 
Bitte ves Oagels ye aeardea die evfien Spueee tee Palaflowfoge 

Sebgekes, Jn der Mabe befinten ſich nah cten GO afalide 
Arigt,  Mutgehandene altybaaigiiche Suiaciftees ead Oevgitiite 
Relais mein auf cinfens dort gekgene Precdthesten da. 

Ratur. 

— Gin Hiclenfeultieritelet (Mezatheriam) if, wie Bre 
feier Warmeifier der Berdiner Wtatermic bee Biflenichefics rate 
Silt bet, in Sucrot-yes mebierbatien exlgelunden weber. 
Tet Fund if far dir jeokogilthe Wifkmidajt Orfoxdees werirot, 
wil ike aus gen craential com vellfésdiged Roolitrkt jngeeghd 
Weird aNd Dadard bie Wozliatelt gegrben iP, bad Mepatireinte 
© Soberac der icewele defet cinyuscdacn. Dos crac. eder vn⸗ 

od Pandig erhalione Stetet cimes Megatheriuma murde gerate ver 
five Jebrhmabert ta Bralilicn aucgegrabrs wed befindet fab 
Sommictig in Marines Mules, ; 

— Richt weniger als 24.010 Sti Hemder find im Fabre 
T8558 au} dee Felbevartes dee Stadt Credlinbucg gehange wad 
teittel tresten, 

— Yagremd die Gewianung vem Herefiria bisher war 
fe Dee eftoreetilain Nafie (Samland) vee olters ter in grikeenn 
‘WMoakhade Wetvickes wurde, N me arch im GDelvrentes, im Teck 
Sevded:, ba dev Rate ven Donyig, cine ereieingribece «cdine 
etter, sot>on yehlreige Gunde occruren licker, dah ln dectigen 
Sore groge Saixe Dicks CPi DHorped wxcbongert legen. 

— Ungeiahr 2000 Merk vow Dudiatl, Qenter bex Tundren, 
200 Berk ware Eiseicet catkent, etftedte cin Ciegeberenee im 
ccfielknrn Commer cin omnes, Los Five leg in einer Thale 
ſeatam tei cine Seinen Ficht mer tie Stim umd cin Ode 
teeven fittber, belbe wallletenm cthslice und mit Gaut bibedt, 
Gkiayitiq WE wed cin anderes Went au Mee des Getiled, 
HOO Berk ven Jeriiiet, auigehunden martes fein, 

Gine qrohertige Tropiiletmbihle Of ker Manton Bern 
fabe Ber frempbtidcr Grenye cited: ieatkn, clive $0 Bub tic 
tater Der (roe. Dieletbe eke Sri cativredmnber Bleadting 
Gren munderbaces Ciutant. edsrm cine Usgaht Orecligxe Asifede 
in Yer weiter Mewree Bits, Die Geage dex Groue ied auf 
1H0O Wetec, dir Sedratende Breite au} GOO Wetee geideist; die 
Dee teedielt yatiten 20, 15, LU ued 4 Wee, Se oer Mitte 
rathelt dic Gratte einen eta 2h Ceadeatsires grogm Tid. 

— Beer prrbiliaivadkig gragte Teil ter Grinmttade 
Unregas (2 tech von Forder and Gelyingm dedeat: in Shexten, 
tert cutepdiidien Aulzore und Ceftereeih mit 39,7 be ſicherege · 
toric U6, und 32,5 Veeynt, tence GG Uegarn, Sevtiglany wed 
Kormegm mit LSA Sejieeagieeife 25,7 ead 24,5 Pregent ame 
teden. Au einer: fee erred coe cimentkke ahrx acaden 
‘Proymfets ven 19,9 desichweqemriie 19,6, 18,9, 17,7 umd 17,0 
felgra aledarin Gecbien, Detgion, Bie Sauch, Feenleeih und 
Spanim, femwle mit 15%, 13,1 ued 12,8 Yeon! Sureinin, 
Gelekentand wed Jaalira, vahrend Hedead, Pertnget, Tarewati 
aud Feglant mis ane 7,0 beyictengeaniie 523, 4,8 nad 4.0 Broxnt 
alé Dir malbtrnten Lanter wi bepeiteee fine. 

— Bie Nengem Gold, wride tir verihicbewen Ydudre der 
| ibe cepeeget, fort men na ſelgendea Aetitiiten Arqaten abe 

Vbiten, Jor Gotee 1585 feireg etcin dae in Aokiecniken gee 
warecee He 14,570 Aiflogramem ( 51,000,000 Mart, Aesata 
Tiekete 1405 Allogramm, Relewbia GEOL Aifegraest, Brae 

filice 2000 Ritegraren, Werite IMSS Nilegraten, Aegeesivicn 
LIX Rilegrarem, GRile 245 Aograees, Die Getdlirherweg 
Maliforsicnd wird ne bei treiten Mbertrofien Burd dicpmige 
Muftralices, wud yroar bat 1885 Me Aelerle Gittecla alleia Hem 
lim Teete rete 63,000,000 Mart griiefert ~ 10,425 Rilegrosim. 

Srhe qrot if and der Gotdreidtiure Ins cefilhea Bodine, befonters 
im ofatifden ReGland djoteriites Gebietl: ce Serg te Sabre 
bS34 2,520 Rilgremme eld Ban din Lentera Gucepod 
brings Uegarn ara recipies (isle derrot, Ded) ward 09 node ale 
Frreignt>, foadern weil sue Ricky geieenmit; bei Batre 1584 
4509,000 Mert. Die Geldgreinwang ani der aciaimiim Erde 
betsug ie Jelae 1562 etre 209,000 Rilegramm Im 700,000,000 
Mart, ie Jeger 1882 nee sed 177,000 Aogramm (= 479 
Mitiorcn Wart! Wit dieſer geelxn Brereiaderwag det Geld- 
pradultion wad ter Einſutaum Per Melterérang ica deutichte 
Beade begeindet fi) die Fdatiote, dak Cote geacmictig xerhad 
des axrivolFe Weiel der Gate it und beer bem Preife fet ald 
pam Seijpiel bed piel feitemece Gxoeietall Bletin. 

Sport. 

— aller Wilorim ertrgte auf dre Jegd in Hlidebueg 
5 Hicide and S There. Dacnene beſinden fit S Birnetes wed 
S Swdlimter, 

Tie prewglige KeRiitoorrmeltung wird in dirlem Jaber — 
200,000 Bart ſat dat Naleet von Pferdra ume 190 Wart 

| que Grridtuny cece nace Loedgrhato det Veaumeberg im Kegie 
tantotenet Rimgeterg eertreedet. 

— Ju ter gtehen Strevicdale ju Nigga, Preis 20,000 
Beenten, Fege Shee 1100 Wetec Shevolies « be St, , La 
ordee” in Canter wit 10 Langee vee Lene” wd 4 anteren, 

| Rerunter der Fpanorit .Triveat*, exléee old Vletiet folie. 
— Suet vVſerde cinre dratitjrn Eporiomaz — Siusne — 

Pajydrood” etd ,Uelparnia”, facicim im Borezion Sardi 
Qeadicap, jected ogne Eciely. 

— Bet dre pregen Taudsenidhirhes zu Neate Carle ge 
mann det Urand prix de Casino gen 20,000 Franken gin gary 
junger Englinter, S. Dade, der yuna ecfenerel an deer grelet 
Garmple teilmobem, wit 18 Treffert, wedbrend tec Legis Ophove — 
mit 17 Zreflert enter 1S Sdifen als UIncher, ter Sielieme 
Usctele ale Deitert und bec Feengele Deuces els Hievtec ſetgien. 

— Das Writewdern ber Ueivecfitstemeanaietten van 
Crfesd umd Carbritge if fer Behe Jee caf den BO, Mary 
fe 1 
= Die MeiMeriqelt tmx RunPien! en! tem Gtſe ſagen 

die deathten Eitiorritenes exc in dirkre Sabre micter tod) Order · 
rift trerden, mebin fie der torpibsigt Sieger Meike ebermals 
ant Dormberg cllGhete. Relic fig aed ia der Aunfan}- 
teetarceny in Beatin. 

Penkmiler. 

— Dov qrohartige Dental, dat dree verkerdenen Minig 

ebann vet Sedlen ox Tersren auf dem Ebeatersiey eecidtet 
weird, incite! ramg feiner Botertung etiigegen. Dee mdetign 

Lntecban fielt bereits femmig, und idan excten citylne Telle tes 

felefelen Plerded tinesigritalli. Meifier Sobeans Sailing. bes 

Shipter tes Teebaels, heft, tek tadfelbe ter midficr Moi cate 

ballt werten ean gilegeattich ter groten Feae, i dren bob 
Rinigeech flO vifirr, wet Be obibundertidhrige Qecritalt tet 
Queke trttin ia &inen Staresland, bee Wart Writes, je feien 

— Fad grehertige Briflparjermionument, dat te Wiener 

Sottagaris Kinen Wah firdee wid, iff tet wolendet wad Orr 

Beentliden Sefebcigueg pegingliG gewordin, Dee Hauritell bee 

Tentaield Sileed Be im cinee Pubetgeteagenm Rite fitewde | 

armecflatec Des groher Teamesiters, ye beiben Seiten sicher 

da im Helbteei&e Merenechige, die auf iGren etayelnen Feldern 

Tarten agen ens eint Anyatl trererſoer Tram ſaca oen. 

Eu Stator de⸗ Digteta, in vecretener Hectaug ie Leleiſiutl 

redid, WR el Vert Profefee Menrenaes; dor iechs ie 2 Weter 
atehen Tellele (def. Proidjes Autti téeor; bec andixttonitge 
Teil * uetfangersten Orjemtesioge chgct orn Bare Haſen · 
aurt ft. 

— Det Greivgrrit fiir de® Grisimbeetnal in Hases 
het Pee erfen Preis yuevfonat dem Enttenti des Ataderebereltors 
‘Hide in Geroe, dem gweiien Kren bet Froiefiect Fterkin in 
Derlin und ben Reltten jee ed Yeetefiord Gorcle im Monten. 

Geflorben, 

— Orlonstiicrat J. F. Remie, bedewtmber Londwirt. eck 
Bader tee Stacistomdue Mein Hebengera:, torn Gerioertlia ven 
Borabileritee Bepeaticr, 1SH0 bis ISSK ASgesrdmter jar Loa 
berg, lsas S16 ISTO Mitglvd vee Youpactamntt, an 5. De 
jeriber, in Stetigert. 

— S. VObmis, Lelvr deo derthden Handelovercies iu Hertin, 
tere cB gem Zell yi oecbanten i, Bek deufaes Kapital und 
deutide Jidubric begenace Gabe, Ga vee aceces dee wirtidalt: 
lien Mafidtichung oer Atetei unk Skinafiress yryiwmter, G2 
Sehre oh, am 27, Deyenber, ix Beclin, 

— Marl Lereverh, Fewster wad Leiter dex tefeanien Meti- 
qvarietifirve 3 Ot dxterle 1G. Genpert Sttael oe Riln, cin 

exiearence Atumt euh dea renalereeaca Medien der Banfi, 
45 Qobce alt, Asfangt Sanear, in Mein, 

— Rext Gd. Behmlicd, Geighs jHAFiter Oeforgcbance, 
Dahater der rbeliGf Ocfornten Creetoeurerstiietic ie Deeodin, 
G4 Sebre ett, am +, Qanvor, in Eresten. 

— Graf Nitehnt Coyer own Spardeqe, cinee Sex bere 
vorrogesbten Hiheriler Sicbewbiagens, AS Gare ob, aim 7, Gee 
hear, in Aleujeibacg. 

— PeeleFor Marl Ofiterdinger, Meer, afd Qeuficator 
bos Dngeaditsifim réfeliGh Scforat, am 10. Jamsor, in Stestpert. 

— Bart Fetete, Dieter dev weqacilde LandeatenbAustenets 
omiott in taityn, Servorregeibee Edeleeomt, dee fide wet die 
VargeRaliing des wegucil@et Tautſturaencx fras ſcat vertiem 
aeen⸗di Sat, GT Sabre alt, ore 11, Sarwar, in Metter. 

— Fram box Din ie, Creighh desriitee Stactarat bn 
trtentinten Ticuft, Sis im Ble debe eit ket Blinifirviume tes 
Qancm thitig, 82 Qabee alt, wet ES. Qeunac, it Mierdges. 

~ De. Jodimann, Beiter des utes Roden im Arcike 
Senébarg, ſrateet Unbober und Chriretetions hes . Seren Ubinger 
Unyiigeres” dicts Aitprengiltee Sretemg") und literaled Wirglien 
dee presGilOem Mbgrecbaciabardet, 7% Sabre elt, ate 1d. Qonuer, 
lu Rarighbery- 

— Gekeietee Weviyiealrat Dr. eevee Rehke, ecbersieder 
Prolejee der Piaistric an ver Uviorefitet Been und Cicer 
der cteinijten Grevingistirresanhelt, becrettagender Jercaryt, 
6 Sober alt, Mine Jeauer, ta Soen. 

Altred Weaf Rin dseieul, Demme and Meyitularbere des 
fiMlidee Heqh und Exitirs ys Cliedy, griilider Wot um 
Hoafifieciethrisgre des Bicree Noafifiecines, FF Joker att, Mitre 
Jouer, ia Cindh. 

— Reroteee GHetGn rea Waldbatt-Baffenbeim, qeoscene 
Deinyelfee won Cetlingen Makecficie, Mereablin ted Cleadetineee 
sud ceblicten Lricherals ie Mirigrrich Hateen, Graica Hugo 
Veber ven WoltbottLejeagim, G4 Joker alt, Mitre Yamaar, 
in Wteter. 

— LTegen Andreae Goll, Bib wee furpees Chel bed eter 
Seatheules Jeb. Gok & Sihee, Hervormgrades Vercreſet tec 
Fee⸗atieriet Binenyectt, 72 Jehyre ott, Mite Jenmt, in Frente 
furt an Mer. 

~ Ctleer Tilfon, betannter oamerifani(Qer Walilverieyee, 
TT Qebre alt, Witee Jannar, in Behe. 

— Qroicier Ledwig Herrig, tedestender Keeybilotoge. Ledrer 
der neveren Sproten an der Rregsatadenic end bei Pee Mareticn- 
corps in Belin, Segeinder des Andis fir uovere Syeaden und 
Dee Meſruſcaſn file neuer Phlologie”, 72 Jahte alt, om 
17, Server, i Botin, 

— Panicl Strand, bedenſcader Qedefirictkee Wortienterge, 
Girduter der Plaawe snd itera BoOrtienbecgliQer Melawaren 
folqit, fewic tee Majdeecniabrel ta Ohiddiagen, T3 abre alt, 
ont 97. Jenner, in Oxidtingen, 

— Hamed Siiad Ehiendi, Shriceid Delon, tec tedhe 
geiflide Whrdertedger tec Tatei, am 18. Ganeac, ba Mew- 
da⸗rieotel 

— Merander Rest Levis Beef ven Monts, daiſerich deatiher 
Mmirol, 50 Jabee att, are LY. Sannor, te Serie loergl. S. 424), 

Drallqe DeclageDahelt in Stettgert, Lripyig, Gerlie, Wire, 

Hilieln Ztdau ,,Die Sebatds in neuer Auflage! 

Qe Heuer Mallage if in welerem Berioge exchicuca 

Die Sebalds. 
Roman aus der Gegenwari von 

Wilhelm Jordan. 

Swrite, burchpricheme Mujlege, 
(Biertes und tinted Fasirady 

QBande Preis geh. .M 10—; frie in Leinnand ged, Al 12,— 

Jochen if trinen Mageedeid tre ge⸗eifel tacl@ee vos tee Berl Ringe 
Ueliage ie ewan” Bee iw fet, Oe teks gary ae} Dees Beten bre 
GyciPesturs a's cer Arligion ver HMaPew ued seed —— 

A bir vem reldflin oau⸗ . = jttetn zane 
a og ME Hoit bes Coriftentes ae wepecerr 

appt Eaescisersiees Broteflenteatialt 
Das Bah Outre ele toeblides Bild, bo Weve. baci 

tole wering Reman: ber lettin Jevr. Cie Doh we 
pind! Hetarbt idee Dee cineden Qerblese. Get Cert. bap man risreet 
HiCe UPd nigt exit Unieh com yavewal Leh, = MAlnbig@e Seitung. 

| Spa Drpirbes durch alle ‘Burdaudluwgen deo Ja und Mudlentes. 
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Aus den deutſchen Golonien in Sidbrafilien. 
Li 

Berman Soyaux, 
Ubkys bet Bild Seite 20 

L 

ex Bl des Dewtidjen Dolled iſt cim fcberferee gee 
worden, feit Blut und Gijen die cingetnen Stamme 
in madditigent ingen gegen feimDidye Gewalt yee 
fammenjjiocthle; nidjt serhey raumeriſch jceveiſt et 

im die Ferne, nicht mehe grabelnd und foridend alleis burdte 
texflect er Die Erdrdiumer, wie er nut bed Wifes Saahe bee 
reichern lonnt, fondern nationalmict}qalitide Bewegariinde 
veranlaier ibn, Giter dit Girengen ded alien Valerlandes und 
tretle Queane qu ſchauen umd mociyuludjen, wo fid) Raum wed 
Gielegenheit fat Bethitigung atbeit· umd lohnfudenden Sterebens 
Dicle, Ct ſcheu erpiQlicn ues Heliede von dex Heimftatten 
halbvergollence Laudeleute in jremden Neidem, aber dieſe 
Et ſahlunzen ſlugen in ens nue webmiltig Mimgende Caiten 
an, al4 wit und ned) audidlichli Preahen und Bayern, Sdeon 
teit und Sadie nennen Lich, Heute aber begegnen: fid) die 
pelbepubter Blide des Deutiden daherm and des Dextfdjen 
fiterm Weer; mir juchen undere Bruder im ftemden Lande 
and finnen, wie wir fle am and letien im geinteinhamen Intereden 
und jene freuen ſich am Yer frafivolien Egdne igver Heimat, 
die ihnen in Yer Fremde eingeborenen Sſanmien gegentiber 
Halt und Stoly verkeibt. Toulende und Williowen jogew 
fiber dat Welter, um G4} yx Ru und Frewmen 
frember Staatengebifte cim neues Heiwn ye griinbes; 
im allen Cxdteilen déeajeite and jenfetis der heihen 
Jenen bildeten ſich deutſche Gemeinde in auadauetn · 
der olonſſatiesatharigteit. und niemals meht als in 
der Gegenwart, da Deulchland in die Heike der toler 
malen Widjte cintrat, Dramat ſich umd die umebtocis 
tare Pilige cu, uniere ShGne ued Brilder da draußea 
qenauer fermen pu lernen, igce Getridiung und die 
Bedingungen pu exjorjden, umber denen fie beet hauſen. 

Ridd das umwidjligite Stiid Dentidjlanrs if es, 
welded unjerem Uune bei eincut Unedtidd Aber den 
Graball in SAtamerifa entgegentritt ; auch tort trngen 
deulije Treue, deutiger Fleit und Ausrawer teicht 
Frlidhte und ome gahlreidien und mddjligiien under 
ſtritien in den judlichen Teilen des grohen ſüdamerita⸗ 
nildjen Aatſerreiq⸗. Cinige Humterttaxjente deutjchen 
Stemmes leben deri, jee im Sdyrecife thres ‘Anges 
ſichts aber center and reiGlidh dee Urdeit Lon und 
gerciben; mehr ned) ala dad, fie leden dori ned 
deutſcher Art und Fpredien hten deimiſches Dinlett 
jo underfaljSt; ald ob fie nic Sher bee Grenypjible 
ihtes engeren Laterlandes Gimantgelomenen waren. 
Ber wie ih das Gind hatte, tagelang durch die 
deutjchen Bauernlolenien der ſudbtaſtlianiſgen Proving 
Hio Grande be Sul gu reiten umd Aberall nur deuty 
$Gem Branch und deutchem Wort bei deren lernigen 
Bavegnem pe hegegnen, der mus Fol jein azj diejes 
Deutidland liber deme Weere. 

Gnlidisned erlannie der evke Mailer von Bras 
jifien, Dom Pedro L., deſſen Gemahlin eine deutjche 

Goijerstodier, Meria Leopeldina von Oeftereeidy, war, 
Dag die Sufunit eines ungeheuren, bevdlferumgsarmen 
Reides nur in cusopsildyy Cinwanderung gu lagen 
rear; und nicht yuxe geringſten Rubee gereicht es dicjem 
Herrjder, dak ex fd) bemuhte, tefonders deuthhe de · 
milien im ſein Sand gu giethen. Waren jon im der 
porlugic&ig-toloninten und vertalſertichen Set Deuiſche 
in einigen ndedlideren Provingen, Giyitite Sante, Basia, 
Rio de Janeiro, angefledelt, fe hat doch Dom Pedro J. dutch 
die Gtandung Ber etſten deutiden Aolonie im der judlechſten 
Proving Rie Grande bas bereutjomfte folonijetoriidye send 
vollowirtichaitlidye Rejultat eryielt, weil dicketbe in dex Helge 
den Merapuntt (Ge zahtreiche andere Baueenfelorien idee. 
Die Runde von dem Gedeitzen ter Unjiedler vee Sao ror 
polbe jeg taulende wore Dewtidjen Hinster. 

Im Jahre 1824 trajen bie exjien, durch cimem WMojor 
Schaer genocdenen deunſchen Worle, L2H Serle flask, 
in Vorts · Allegre, der Brovinginthaxpitadt, cin end wurren 
aul der taiſetlichen Denime Beitoria velga, menige Meilen 
von ber genannten Stadt extfernt, angeficdett. Red) heute teben 
dort Rolonitien, welche damals als Renter cinmandertert; fie 
eriahlien mir, mid melden When und Sewierigheiten fle 
anſange yu lampjen batten, mie aud) nadlajge Beautlen ⸗ 
wirlidait umd grobe Fehler in der Berwaltuig fie geihadiat 
Bitten, wie aber. dextidjer Fleiß and Ausdauet toh alle 
Pinvernifje Userwunden ued fie anfamgs tangiam, dann aber 
ax] dem Errtichten weiterbawend, ſchnellet gu behttagenn Wohl 
fiend grlamgt frien, Weitere Rechſaube von Eintanderetn 
aus allen Teilen Teutichlands, bejombers bem Wheimlanden, 
Leſtfalen. Meriendurg, Oldenbura, Heer and ter Pals 
jetgten, Jo dak im Jahre LASS jad bereits cine awh durm 
Geburien fdjcor anjelnlicy vereeehrie Bevdiferung von jojt 
12,000 Atelca in See Leopoldo zadlen lich. Bom der zeerſi 
beſiedellen Fettoria delda nus, welder fi dann cin weeites 
Rrongui, die Eſſanzia velba, ankdjle§, warder dic benachtarien 
Staatslandercien in Angrifi geome; i den Urwatd tes 
mahen Sercahanges ſcheben ſich die mit Bauetnguechen Seidery 

jeits bejetten Schneuſen (Piladen); im Sao Leopoldo jel, | Molomie Santa Gres mit bem Hauytitddigen gleitgen 
auf dere Gebiet det Domanen, pereinigte ſich eine geſchloſſenere 
Anſammlung von Wohnſtaiten, die zut Stadt erheden wurte 
und den Mitelpuntt des geamten, 1854 sum Wunizip ge 
iorven Molonienterraind billet. Saxm port Weilen von 
Zan Leopoldo entfeent, entſſehht jewt cim memes Stadechen 
Nobo Hamburge, over aff ,Pamburger Berg” int gongen 
Lande befannt, Seliher Gat ſich die Bevilferungsjahl mebr 
alt verdreijadt, end in dem jteundlichen Stadiden See Leow 
poldo taujm cto 4000 Ginmoherr, fefannt and gridit 
wegen ihrer regen Gewerbrihdtigteit, Die fidh beſonders auj 
Ledetindutien eeGredt, Boer wiht allein zu meaterieiem 
Wohletgehen brachten ef die Anfiedler, joatern bor Bemudangen 
deutlcher Vrediget umd Lehrer iſt es auch gelungen, Flic Pflege 
des Geiſtes und Gerailles in deulſchen Rirden, Schulen und 
Penſenaten Sorge yu trogen. 

Bald begauuen euch andere Krewe ſich fir Rolomijations- 
angelegenbeiter gu intece|firen, end zunacht abeate de Previngiel: 
wermaltung bad Beijpiel der Hentratregierumg son Mio de 
Qameiro mary. Im Jahre 1849 bepeiimdete fie die qnell 
aufftrehende Rolonie Santa Crug am Rio Parbo, 1857 die 
Relonien Neupetropelis im ciniger Entjermung von See Leo~ 
poldo und Santo Angelo lee Ouckgediet des Joruiy, 1859 
Dicjenige von Weat’ Wlverme umd mand andere mehr. Bet 
den fidyibaren Erſolgen dachet ſegensteichen Iheitigteit war e 
tein Wander, dah RG bald euch die faxjmamnijde Spetuletion 

aul dicſem Felde bemecfhar morhte, and jo entfariden tem Jahre 
1550 die Privatfolonie Rundo Revo em Rio bos Sines, 
L853 Teutonia i Gebiet des Zaquary und Sao Lourenye 

Tad einer PGetegereptie coe W. Haffert, Rot phosgroph in Berlin, 

| ime Silden der Proving, in des Bergen ver Serra tos Taipes. 
— Die TWhatiphett per Kegietungen und Pribelen war wnd 
if mit dieſen Grantungen nod nicht erihopit; in jahlteichen 
anderen Rolonien leben jeyt cttoa 100,000 Wengen deutidyar 
Slammes in jer Peooing, Rue de hersorragenderen Anz 
ſiedlungtarupben ertodtmten wir, im denen voele Tauſende jeyt 
wohlhadender Deuſchet wohnen, welche als ante Schelme igy 
Satectend verlichen, von ihren Lerwandien mit Meifegeld 
Untertiigt euros und in den meiiten Fallen Den Raxipects 
fur igre Lanbdjladte etſt int Lauj dex Jahtt Lampiawe ebdezahlien, 
Wer Heute derfe Famileca im den waldseidjen Flugihslern der 
Serra geral qufjudjt, wird in ihnen die Leute migt wieder 
erfentten, die vor Jahre mid wingigem Gepid im Homburg, 
Bremen oder Untwrrpen an Bord der Luswandererichifie ginger. 
Et witd felbRbewuste Wanner, jrohgelaunte, arbeitlance Graven 
und axjfetiia reichen Kiadetſegen finden. Die Hausiras wird 
ihn durch ite mesit cimforhes, aber im jriner Sedivicxt, Sehabiatrit 
und Seuberteit jdymudes Deimtnejer geteiten, der Wann aber 
ihin Gols jeine Aartoffets, Bobet, Waid, Reiss, Tabatefelder, 
einen ſtaſtlichen Doehitend, feime wobiqemndfiete Saireineberde 
Higen und ihm die Landereien eufpiblen, die ex jorgiam be · 
reita fir feime Kinder ettwersen Gat. ad meinem Dojaee 
halter wiegelt fie} die netlirliche Beundyeit der materielen 
pect ar in dieſen omy Bauernfolewion am beſten int 
ttt ande wieder, daß man dott rei Rin it Wohhadengeit fut gieicheden ſend — wa hi 

S4aucn wit uns nun eiemal cine Deutide Rolonie cimas 
miger an, Is tert Thelern des Hip Pardee Flubioltems, 
usrdlich ett Vitlellau ted lagoalprijenden Jatuſu dehat Seb 
tm gablecicyen Pitaden, dig bereits auch jum Wunigip eehobere 

Graf ven Monts, Viceadeniral und fommanbditender Admiral, 

bin, Aus den maldigen Bergen jützren die S4reujin, 
feild vom Seuetnanfiedlungex eingetahmt, auf ter a 
play” gu. Urſerungtich als Gremptinien Hie ganye Heigen no 
Roloniefitiden in dem Wald Sineingeidlogn, martes Die 
Pitaren alldticy ju scitreeife Gon pollformmeneren, Seilserije 
aber med) im Argent liegenden Strate exmeitert, yp die 
itnen zut Orientirung beigelepten Ramen Seiden mux gag 
bes ae welche dura fie mit dem Houptort ter: 
unden find. 

Admiral Graf Monts, 
m beflen Ranntcaller auf ber Hake finer SAeert 

Spy frat it am 19, Januat abenta 8%, Uhr der hj 
* ver Mpinivalitet, Yer fommanbirente-Woinirat Gra} 

Monts, im Serle verichieden. Nur jhe furye Jet if 
ihm vergonn geroefert, on der Spite unlerer §o trditig ernpers 
blutenden juugen Seemadt yu flebex; aber lon dic tresiges 
Monale haben gendgt, um ju yigen, toh cine benibeis 
Graft, die ihrer ſaueletigen Mujgase volltemmea genagice 
wear, die Leitung deb einſtzzen Saymecgenstintes ber beulliee 
Naſten Ubernomnen hatte. — Alerewdee Karl Louis Reef 
pom Monts de Wajin wurde gebvten gu Berlin an 9. te 
qu 1892 als Sohn des 1870 in Qiegrie vesftorienee 
fOniglicy yrewpijdyen Meneratlicutenant 4. D. Aletandet @reken 
bon Monis umd der 1860 verewigten Antoinette, gborese 

von Byer, Wit 17 Jatzren trot det jeage Bees 
amt 20. Hevember 1840 als Radett peelter Roe 
in den Dienft dec Dameligen foniglich prewiilmen 
Marine. Rachdem er die Mtorincidjule yo Séettin 
dducht atte, mache ex bereits im Qobr 1851 fine 
erſte grofiere Reile, bie ibn noc Drofities und dey 
Rafier La Plains jlGrie, Qn dic Heimat yurid 
getebet, vollendete er ſeine jeemimniige Etueheng en 
Bord des ,Barbarofie” und |péter auf dear jegi 
nicht acht beflehender Warincinftitut in Bevin, 
1854 trat ex feine pocite grofere Pabet an, dem 
Biel wiederum Brojitien wer, end wales denn wey 
in demſelden Jahre anler Pring Walbert ex ter 
Iroegeriidem Operationen im Wittelneer sei. 1854 
erjolgte dhe Etnennung des Gtafen yaxr Tehnrih, 
wotauj derjelSe allerdéngs mur tute Set in der eng: 
life Marine Diemfie that. 1855 und 1956 Saber 
wit ign wieder im Braßleca Got November des ley 
genannten Jahres wurde ex Lieutenant put See geeiter 
le ſſe und als joleher sur Matrofemdivigion nog Danyig 
fommanbirt, 1857 ernannte iter die Mariraberwal · 
fumg zum Mitglied der Shiehlommilfien, Jn ber 
widiften Jahren mathe ex die preusifdhe oftafiatige 
Grpedition mit und nahm, im Wey 1864 pare 
Kopibinlicntenant bejbrtert, auf der ,Loreley” at 
bem Seegefedte Gel Jasmund im denier Ariege 
teil, Qn dem Jahten 1865 und 1808 fdhete ihe 

bee Doel nach Weflindien. Während dirler Sit 
war er auch gum Rorveltenfapiten exrgorgerii@t wid 
flieg nun rah} im Abanterent meiter. 1872 wurde 
er mid der Leitung dee Bertudsiorpedcatdeiung br 
frout umd fomenanbirte 1873—1875, hid 1874 als 

RKapitin yur See, das Actillerseihulhil}. Bon 1875 
big 1877 unternohm ec alt Rommendrent auf Ber 
~ Bincla” cine Reije um doe Welt. Ded Qahe 1878 
brachte ihm belnahe ben Ted, als das ihm wmberitetite 

Vanjeticheff ,@reker urfur an der Mie von Gry 
Cand |ebetterte, Bet dirſet calſehlichea Matakropde bal 

fig} Graf Wonts ols uneridredence Seemann und Pager 
glanjend bewdhrt Wit cigener Lebenszefaht relitit et mre} 
vere leimer Mattoſen aus den Wellen und vevlich ale letter 
dad dem Untergange geweihie SAIF, Yom Mricgégrriste 
wurde er aud) vom jeder Sculd au dieſem Unglad {evigeiproden. 
188% wurde ey Chef dre Worieelation der Rordéce matter 
gleidgeitiger Verlritzung bed Titelt cimed Contreadenixals, wad 
ome 16, Auguſt desſeiben Jahtts echielt ee ten Rang cims 
Gertreadmirats, Yee 5, Quti 1888 exjelgte dann unter Ber 
leſung in ſeiner Etellumg al4 Ehej der Revdjecibation jeine 
Frurnuvg jum ſommanditenden Arerival und ſtellbtrtrelen · 
ben Xbmiraletatadyey. 

Mt Dem Gerftortenen if ciner Der Entelligenteften und 
thidhtigfter Oifigiere ber drutſchen Werine gu Grake gegorgen. 
und gerate in Dem NugenSlide, mo an unfjere junge Stetiata 
zum erfleemal datch Die Rolonifationsbejtrebumpe emiftere 
und grégere Aufgaben heramtyeten. Ein reid Feld fir vir 
Belhitiquirg feimcr jeeménnijgen Talcaſe mire der Grafer 
Monts gerif ie der nüchſſen Juluuft aebstee teorter. Kd 
wenn awd tad Sbidjal ifm nur gang furje Feit wrvpient 
hat, cinen makgebenden Gixfus anf die Grémidlung ber deul ⸗ 
{chen Mriegcflotte axsyxtiben, jo wird bed) der Hare teed 
Deutidets Aderitals, der awe der Werine jelbft bervergepara 
tft — jeime betters Borgiinger, Etuid) und Kapri, — 
belanntiich Dec Infanlerie am — immer am ertet Stelle exit 
denann werdert it der Meſchichte Der deutſchen Sermodt. Let 
auf Dein Sterbebette iit ihm dhe WierGosMe Anerlauung feiser 
DevdienHe datch die Pericihumg bed Noten ANeverters evict 
Rlajfc mit Cidjentaub ju teil gewordes. 
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Exjihtung 

Anton Freiherrn von Perfall. 

Dt Hripinagyetdinungen ven U. e. ‘Bepler. 

(=atub.) 

AS c& aubern Tages tourbe Quicin vere 

hatte. Die ganze Einwohnerſchaft 

war por ber Poſt berſammelt, als fie 
bets unglũclichen, gebrodenen Dian 

5 aefefielt Herausfihrter, Die blutige 

That, weldhe die nreiften mur vom Hérenfagen launten, 

ftand wieder in ibrer gauzen Grauenbaitigtelt vor 

aller Auger. 

Heflige Drobworte wurden faut gegen Dominit 

und Gens, die Nachtommen der Mörder; aud) auf 

iguen fag die Srhnad), ber Fluch, fie durften nicht 

meht gebuldet werden fe. der Nlauſen. Und ald 

Gens furchtlos ſich unter der Hawsthiire zeigte, wurde 

fie mitt Samãahungen iiberhauft. Dec fang gehegne Hak 

gegen bie Stolze brach jest Hel aller darch. Gens ſchien 

jle gat nicht zu bores, das ſelbe hoechmnige Lãchelu fag 

out ihren Zigen, ald habe ſich nichts ereiguet. 

Sogar ver alte Wimbadjer ſchauderte bor dieſet 

Rede des Olmmels, dle er fo oft erflebt; fie tif 

itm felbit in ihren Sttudel. Die Schande jeines 

Hauſes fog ſchwer anf thm. 
Wie ber Dottor Lindner gefütchtet, fom es jest. . 

ou allen Seiten wurden Forderungen erhoben, 

Gielder gelundigt. 

Det Finfturs vollzog ſich. Zwel Woden barat 

war bas BUmbadker Anweſen suc gerichtlichen Ber: 

fteigerung ausgeſchtieben. Gens und Domlnit ſahen 

tess allem gleichmutig entgegen, Uhr Bleiben war ja 

bod nidt mehr ler. Der alte Wimbexher hatte 

alles Peier geidriebert, feiner einzigen Hoffnung. 

Auch dort {eylug die furdtbare Racheledt sole ein 

Big jwlichem bride Ehegatten. Lies ecblidte in bem 

teilen Sdyreden iw dicier Wlutigen Schuld, die auch 

fie itceifte, cine tiefe Kluft ſich difneu zwiſchen ior 

und QPeter, forgenvoll betvachtete fle den ticf exfdtiite 

terten Dian. ett war die Stunde gefowmers, te 

deren Miiceriunerung cine Titanenfraft rub, vole 

et damals geſagt, und fie wirlte, bieie Straft. Petet 

{tien bie Beforgnis fener Fran zu ahnen, aud ols 
fie, dng fitidy zu ihm aufſchauend, frogte: Einſt Da 
bie Gnlelin des Berbrecherd cbenſo lieben?” city 
gequete er faft erzurnt: 

1880 (Bp, 61) 
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fies, bas find wieter Klauſenet Gedanten von 
Grbjlinbde, Hat und Fluch. Gs gibt nur eine Schuld, 

ie i & felber liegt — tue einen Fluch, die | 
eae tie That — oh | purd) die ſich heraudräugende Wenge. Wit andad- cigene bdfe That — alles andere find Ausgeburten 
ded Hahniinns, Schandfleclke ber nmenſchlichen Ber> 
nunfl! Lah uns feinen Augenblick dariiber verlieren, 
es gilt jeut, denen thatkräffig gu Helfer, die dadurd 
alles berloren wd in ihren leeten Hetzen feinen 
wohlwelslich aufgefparien StriegSiding finden fiir 
dieſen ſchweren Rampf wie wir." 

Shon lauge ging Peter, wie Doltor Liudner 
gan; ridjtig bemerit hatte, damit um, die Idee eines 
Lufttureries, bie jest in dem mediginiidem Adpfen 
§putie, in der Klauſen zu verwirfliden, die alle Vee 
dingungen dazu im vallfien Wake vereinigte. Er 
hatte bereits veridicbene Autoritaten für dieſt Idte 
gewonnen, und auch cin Unternehmer mit bem ndtigen 
Mitteln hatte fic) bereits amgeboter, Da fonnte 
jetzt nod Mettung fein fie bem Dominif. Er wußtle 
fdjon fonge von der mißlichen Vermogenslage des 
Bruders, jest, nach diefem Ereignis, wor natürlich 
bas Anwefen unhaltbar, bad ſah er fofert cin, Gr 
bettieb mit aller Gnergie die Ansfiilhrung feines 
Projelles und fam gerade nod} zut redjten Felt dae | 
mit git ſtande. 

Per Tag ber Crefution war ſchon augebrochen. 
Die Poſt war gefüllt mit Steigerungstafligen und 
nod mehr mit Nengicriger, denen dicke Prozedur 
dine Mugentweide war. Die Kommiſſton hatie ſchou 
im Beridlag Plas genommen, aud) Adbokat Lindner 

Summe vou vierzigtauſeud Gulben in Banfpapleren, 
weldje, fo viel ich weiß, ſamtliche Ausſtaͤude deden.“ 

Git allgemeines „Ah!“ tes Erſtaunens ging 

tiger Ehrfurcht, welche die Banern hier zu Lanbe 
unwilltũrlich ergreift bei bem ſeltenen Anblul einer 
grohen Summe baren Geldes, richteten ſich bie Blicke 
bald auf bie Maffenideine, welche auf den Tid 
gezähtt wurden, balb auf die glücklichen Zahler, dic 

ben eiufadjen Leuten, welche gewohnt waren, bei 
| herartigen Verlauſen felte bares Gelb oder mur ſehr 

war babei, der jegt. wie eine Matte das lede SAF 
verlifit, feine Dtenfle ber Partel dev Glinbiger an: 
geboten hatte. 

Ter alte Wimbacher ſchien von einer inner | 
Untuhe gepeinigt, immer wieber fiand ex auf nud 
Hlidte bie Stragke hinunier, ob fein Fuhrwerk nahe, 
er ſchien mit Beſtimmiheit jemand zu erwarten. 

Gens und Dominit faßten die Sache am lälteſten 
auf, fie joker gefobt meben der Kommifſion und 
icienen die Hdhniidjen Worte, die ſpötliſchen Blice 
rings umber nicht gu hören und zu ſehen. 

Es liegt auch eine gewiſſe Wolluſt in dem Wikhlen 
in einer Wunde, in dem ruhigen Zuſehen, wie man 
ſich verblutet, Tropfen um Tropfen. 

Devt raſſelte es die Steahe herauf, bee alte 
Winbacher lief aus Feuſter und fonnte einen Mus: 
ruf der Freude nicht unterdtüden. 
filegen aus und traten in die Poſt. Die ganze 
Verſammlung fiblic, bak jest cime Wendung der 
Dinge eintrete. 

„Der Peter!” erflang’s critaumt von alles 
Seiten, als wiiklich der jinige Arzt eintrat. Er 
driidie mur flidtig tem Vater die Hard, 

Schon zu fpit?” frogte er haſtig. 
G'rad' recht!" entgequete then diefer und ging 

leuchtenden Augeſichts mit ihm in ben Berjchlag, 
feine fonft fdjon gebeugte Geflale ſchien jest wieder 
fic) aufzurichten. 

oe Meine Herren,” erflarte Peter, , Ahr Geſchäft 
ijt, glaube id}, fier ertebigt, dieſe beiden Herren 
find bereft, bos Wliinbachett Anweſen um einen Preis 
au laufen, ber wohl alle Ausſtände edt nnd fogar 
nod einen kleinen Ueberſchuß ermaglicht!* 

PDottor, ob unſer Geſchäft ſchon erledigt ifi; bie 

wenig au ſehen, Ktöſuſe diluften, Gite hatten vor 
Siaunen mod nilcht Zeit gefunden, über diefe tie 

ſchutidende Berauderung in irene Helm und Aker 
die neuen Bejiger bes Auweſens ihe Urteil gn fallen. 

3a, der Pet's — i’ hab's ſcho' lang g'ſagt, 
da fan ma's feg'u!“ und ungdflige derartige Bee 
merkungen wurden laut. 

Doflor Lindner war blamirt, et bemerlie in 
allen Blicken, die ihn trafen, fdimijche Freude über 
{eine Nlederlage, und fein Geſchäſt in der Klauſen 
war aus, wenn diefer verrückie Menſch an’ Ruder 
fam. Gr fonnte nichts erwidern, die Glaubiget, 
welche alle zugegen waren und fir thr Geld bange | 
flatter, drdngten alle herded und verlangten ſtürmiſch 
den Jufdlag, und er tear ja ihe Bertreter, ex mufte | 
ſelbſt zuſtiumen. 

Per alte Wimbacher konme ſich nicht mehe halien, 
bie ganze Zeit hatte ex den Peter mit Heller Freude 
angejehen, ola er aber auch nod) den verhaßßten 
Vinduer fo in Grund und Boden hinein ſchmetterte, 
ba bringte er ſich durch alle hindurch und umaruile 
ſtütmiſch den Sohn. 

Gens wid Dominif allein ſchienen aw dieſem fiir 
fie fo uuerwartet giinftigen Ausgang feine recite 

Freude zu haben, verdvoffen ſchauten fie der gangen 

Drei Hertiſche 

Stene zu. Dieſer neue Sieg Peters auf dem Feld 
iver Niederlage weckte wieder den Nidwurm in 
ihren Herzen, den ſelbſt dieſe ſurcbaren Schickſals- 
ſchlage nicht titen fonnten, 

Warum glüdte denen alles und ihnen nichts? 
Was wor denn an dieſem Peter, den eiuſt jeder⸗ 
maun geringſchätte, ſelbſt ſein cigener Baier? Und 
erſt an ber Lied, an der krummen, dummen Lick? 
Dit dle widit auch cin Cutellind dee Moördets? 
Warum trifit die nicht die Sdmad), ber Hak? Und 
jebt folltem jie diekem Peter ihre Rettung zu banker 
haben! Gens wave lleber als Bettlerin fortgegangen. 

Dominit wurde an den Gertichtstiſch gerufen, 
ex uinſite fa ſeine Einwilliguug geben, von der 
ganzen Sache Eliuſicht nehmen. 

Peter reidjte ihm die Hand. 
eIlidt vergweifelt, Dominif, was aud) jetzt 

Hartes ũber Dich konmit, mer fich ſelbſt widhe vere 
liert, iſt nicht perloven!” 

Domiuif nahm mit Widerſtreben die bargebotene 
Hand. 

wopar Tein Troft, Pet't, und 7 mein Dant, 
weg'n meiner Haft bes met gethan, wirft ſcho' felb'r 
Dein Nutzen dabei hab'n!“ 

Peter wandie ſich topiidlitieind ab. Nech immer | 
Jest wird's | nidjt gefprengt dice ſtarre Hinde? 

| bald gu pdt ſein, armer Domini! 
» Das if denn dech abzuwarten, geehrier Sere 

Berfteigerung iſt elumal auberaunn, die Sauwfluftiger | 
find alle ba, dem Geſetze nach ijt jo cime Abinde- 
tung des Programms nicht ſtanhaft, es müßte dean 
fein, Sie Bieten eine Summe und Gavantle für die 
Sicherheit der Gläubiger, die nid iiberboten werden 
ſönnen.“ entgeanete lauernd Lindmer, dem die Balls 
heraujftieg beim Anblick Peters umd der Aber den 
Hah, det er gegen dieſen Neformater hegte, bald 
dee Jutereſſen ſeiner Vartei vergaß. 

Veter hatte ihn, wahtend er ſprach, mit einem 
verachtllichen Auedtuck angeſehen. 

Sie hier, Doktor? Ja, bas wandelbate Mid 
hat bas Haws Winbachet verlaſſen und ohne Gliic 
ſcheinen Ste nicht arbtiten gu können. Wein afar | 
demiſchet Feuttelſer iſt nod immer nicht verflacdert 
— benfen Sie fic) — und dieſem Eifer habe ich 
es gu banter, dak ich Shre ganz gerechte Forderung 
beireffs Garantie vollſtandig befrledigen laun. Die 
Namen dieſet beiden Herten, Gundlach und Steins | 
herg and M., dürflen Shen allein ſchen genügen, 
ater unm Sie vollftandig au beruhſgen, erlegen die 
Herren gleich bier au Händen tes Gerichhes die | 

Nachdem bas Gericht ſich entſernt, berief Peter | 
einen Familientat. 

Hler font ir nicht bleiben, Dominif, wenigſtens 
bia ſich die Aufregung gelegt,” fogte er. Ich weik | 
cud) cine Hot, Tie bleiben mod) einige tauſend 
Gulden bares Geld, Du dift cin tiidtiges Sandwvirt, | 
Gens cine tichtige Frou, an Cutfehloifenheit und 
Mat ſehlt es end aud nicht, geht nad Amerita 
und gründet end) dort cine neut Heimat, i foun 
euch widhtige Entpfehlungen mitgeben, cure SAdigteit 
ift dort gerabe am redjten Plog.” 

Gens und Dominif hatten ſeibſt ſchon dieſen Ent: 
ichluß gefaßt. hinter bem Nate Peters atrgwoöhnden fie 
aber eine strieaStift, fie auf gute Welje angubringen, 

} wMataeli’, damit ber Gere Dotta mit ſeine abe 
g hauft'n Bermandt'n vir mehr zu ſhun bat," be: 
mecte hohniſch Gens, „'u'ũb'r damit zu ben Wilda! 
Hat wohl die Lies den Nat geben — die Fran 
Dota? Tie hat’s noi", mit der wirft a Ghe' ani: 
heb'n in — * iS Die net's Ent'ltind 
bon an Verbredy'r wie i? Is bie g' i 
b' Shand’? Die —* — — 

Gin ſcharſer Blick Pelers erhi 
weireten Auslaſſungen. — 

Ueber Sand und Weer. Deuftſche Alluſtrithe Zeitung. 

ö — — ——— — — —— — — — — — 
220 — ——— — 

Mit Deiner Frau iſt nicht zu reden,⸗ 
Veter; was fait Du zu dem — fae 

Des 19 fio" lang bei uns cine beitiloiryy 
| Sac’. Wik fall'n euch sur Loft wit unierem ip, 
alid, unſerer Schand', ihr uns mit euren Wobergar’y, 
bie ihe do net ehrli meints — ig fomn's anal 
net glaub'n — und Du haſt am Gud’ aud fein 
Grund dazu. Drum forg Di net weit'r, mercy’, 
bin t umd b Gens weg auf alle Aeit’n, Fir Deine 
Empfehlungen mein Dank, mit vier qyand'n Yn! 
mn man, mein’ i’, drüb'n ſcho' durdjfoum'y!« 

Peter fah dle Unmaglichteit cite, cine Brejehe ge 
ſchießen in dieſen ehernen Wall von Wikixanen um 
Borurteil, das foun nur bes Sthidjal mit jeinen 
olleS bezwingenden Feutrſchtünden. 

Selbſt det Abſchied won der Geimat, dieſes iy 
ſchmerzliche Loßreißen von allem Wurzelu bes Do: 
ſelns, prefile feime Thrüne aus dieſen verfengien, 
dũrten Herzen, und Feine wurde ihtnen nachgewein 
— cine furchtbare Vergeltung — aufer dev, weld 
Peter im Auge glingte, und die galt mehr tem 
unendliden Menſchenleid, das ihm in dieſem Anger. 
blid wieder gum vollen Berwufefein fom, in finer 
ganjen Schwete ihn tief gu Boden driidte wie cim 
den groficn Dulder anf Golgatha. Es fleben cher 
immer wleder Menidjenfoline auf, die den Etldſangk⸗ 
gedanfen wie cine Offenbarung in ſich tragen, wed bas 
find allein dic wahren Siinger ihres großen Meiſtets 

VI. 

Wer zehn Jahre wach dieſen Ereigniſſen bie alte 
Bergſtraße wauderte, ging nicht mehr achtlos an bee 
Wege zut Klauſen vorüber. Schattige Kaſtanien, 
Bänke zum Sitzen einladend, dazu die blau und 
weiſt angeſtrichene Tafel mit bee Aufſchtift sure 
Klauſe* ettegte unwillfürlich ſeine Neugierde, wenn 
ihm ber jetzt berühmue Name wirklich nicht betaus 
war, Elegaute Equipagen rollten lautlos bin und 
her, Reiter und Fufginger drangten ſich dazwiſchen. 
Nar hie und da wurde mom durch eine landlide 
Gefialt in ber Gebixgstradt, durch die Geimmatliten 

| SpradMaute daran crinnert, dak man fich trimer 
| Grobftadt nahere. Und erft die Alauſen felbjt! Als 
hatte cin Alladin hier feine Wunderlampe gecieben! 
Mu Stelle der alten Pot fiamd ein ſtauliches sure 
haus, ungeben von Gärten und ſchattigen Mlleve, 
die Bauernhaner, fait alle um einen Stock aufgebaut, 
eridienen in ihrem faubern weißen Anſttich, in ihren 
friſch grũuen Laden, ihren fauber gepfegien Gärichen 
wie tea gebaut. Die alten, bemooſten Brannes: 

| rohve waren neuen, grofenteils ctfernen gemiden, 
die Straße war glatt, jauber wie cine Teme, bud 
wie bie Hanfer jebt viel freunbdlidier drein blicten, 
fo aud) igre Iuwohner, und fie fatten aud) allen 
Gruud dazu. Wit den ungabligen Gaften, die jab 
lid im Sommer, ber Stadt entfliehend, bier Heilang 
ſuchten file ihre geveiittelem Rerven, fam aud viel 
Weid herein in bie Sloufer, und uoch etwas, was 
minbdeftenS ebenfoviel wert war — ein bißdhen 
List — und bas Licht iſt jn die Quelle alles 
Guten, allee Freuden. 

Und wem fie bas alles gu verdanlen Hatten? 
Dem Peter Wimbacher ganz allele, dee jest, cle 

| Sorpphiie ſeiner Wiſſenſchaft, ſeinen Patienten nex 
weit und breit mit gutent Gewiſſen die slanfer 
| empfaht mit ihrer wiirsigen Bergluſt, ihren buftiges 
| Fannennmitdern und ihrer Weltabgefdloffenbeit. 

Vor ſeinem wohlwellenden Weſen, feinem beredies 
Munde, der fiir jeden bas rechte Worl fod, hiettex 
and bie Alauſenerſchädel wide ſtand, fie gerfeeter 
an ihm. Wie flarce Felſen und) tauſendſahrigeni 
Trotzen vou ber fanfien, aber behatrlichen Welle 
unierfpatt, fic) plaglicy, wie vow Schnen gevadi, 
hineinſtürzen in die liebliche Flut, fo erging'e ihnen. 

Zuerſi argetlen fie fic) über ſich felbft, bas fe 
immer ben Toltor um Mat fragien in allen Ane 
gelegeuheifen, er war ihnen bod) ein Frember, eiu 
Herriſcher umd damit clgentlidy ihe Feind, mosh ihttt 
Anfidit, und dod) g0q fie’S immer wieder hia, Tew 
gelben Wagen des Doftors Lindnet ſah man me 

wiehr den Berg herablommen. 
Zulett ſahen fle auch den Erfolg der gutu 

| Matfdilige, die Uneigeunützigleit detſelben, die ihuen 
| qany ritfelhiatt fchien — dagu die küngende Mänzt. 

die ihnen veidlicy in dle Taſchen ſpraug, fein Wee 
| ber, bof YPeter Wimbacher, der feit einem Jadt 20° 
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duthaus ſelbt lãuflich erwotben Gatte, der allgemein 
aucrlannte Ktönlg der Klauſen war. 

Geter Gaite wirtlich Gili gehadt in ſeinemn Bee 
rif, i dem er cd trob dem Maugel jeglichet Vro⸗ 
reftion aud elgeuer Straft zu cimer hetvotragenden 
Stellung brachte, in ſeiuen geſjchaftlichen Unterneh- 
reungett und wor allem in jelner Familie. Sel 
reigende Minder, ein Stmabe und ein Mädchen, ges 
siege betrlich an der Seite jeiner trenen Gefährtin 
vied, die nebem den Saige bes Herzens, die ibe 
im Unfowg {how gu eigen waren, ihren Manges an 
Weifeedbiloung wohl fiend, aud Schate tir dieſet 
Hesiehung ſich anguciquen rufte. Die innige Liebe 
zu Peter war ihre beſte Lehrmeiſtetin. Was aber 
feit Glück exft gum wahren Gli mate, das mar 
icine Hergliche Freude, auch andere datan teilmeh= | 
wien zu fofien, bas Menſchenleld, das ihm elnſt dle 
hetlige Thrane erprest, weniaitens im jeinem Lebens · 
tris mildern zu felfem. Sie hatte die Lehrzeit der 
Nerize Lijabetha nidt vergeſſen, aud in dem Spital, 
weldes Beter, unierſtützt vor Menſchenfreunden, fiir 
mitielloie Leidende, weldje der Gebirgelnft beburften, 
echen dem ARuthaus ervidjtete, hatte fle vollauſ 
ge thun. 

ders belebter in der Klauſen. Ganz Deutſchlaud 
war in freudiger Erregung und Bewegung, die 
Subufiele binhne wieder anf und Sot veiddiden Ber: | 
pienit. Der Zug nad dem Silden, dev jedem Nord 
lauder innewehnt, Gefam durch die Slutgetauyie 
Saffenbruderſchaft neue Anregung und es faud eine 
férmlide norddeuiſche Suvajion in das bayrifde 
Holand ftatt. . 

Das Splial war angeſüllt mit Relonbaſeszenlen 
aus dem Feldzuge. Da war Lies in ihrem Glemente. 
Abends fame fie Dame gewöhnlich in einer bon Den 
Geemberr abgefonterten Lanbe, Beter und fein 
Nifitenzorzt, wie ex fie ſchetzend wanute, die Lies 
— und ter Grojvatec! 

Auch heute, an einem §deviiien Auguitabend, 
war di¢ ganze Familie hier pereinigt, Lie Sonne | 
war fdjion bintec tem Wänden verſchwunden, die 
nue verfjwommen, in cimen didten Duuſt gehüllt, 
ſſchthat waren, durch welchen cin matted Abendrot 
milhian fic) Bohn brad. 

Am Tide fa Peter, in cine Seitumg verileft, | 
neten ibmt LieS, mit Charpie zupfen, Verbandzeug⸗ 
nilgen befdhifligt Gin blondlediges Madchen blät⸗ 
terte ant Boden in einem Buche, wihrend riidwirts, 
in einem altviieritden Lehnſtuhl, ela ehrwũrdiger 
Gteis fois anf ſelnen Ktuleen ritt ei kleinet Junge 
und hielt fic) bei jeder Schwentung an dem Silbere 
tort des Greifes Feit, der dad rubig geſchehen Lich. 
%$ war der Großdater, der Wimbader, Seine 
Geſtelt war tlef aebeugt, zuſammenge ſallen, um fo 
frildjer Glidte bad Auge. Dem derben Higen des 
Wefidies fatten Miter und Sorgen eiuen weichen. 
muden Tom geqeben, bee den alten Wimbacher faft 
unlenntlich machte. 

Vater, nicht lefn, Marchen erzühl'u!“ rheF dic 
lleine Blondhaarige mit dem Bad in der Hand, 
und zertie am ber Seitung. Der Bater war jedech 

ganz verticft und ſchlen nicht hören zu wollen. 

Mid leſen,“ ſchtie Das Kind in einem ärgerlichen 
Ton, „Cens will Marden hir'n!* Dabel rif wirks 
tid bas Blatt entzwei. 

Sens, Send,~ drobte ber Bater mit dem Finger, | 
etidt fo ungeftiint* 

Das Madden ervdtete, ued Thräneu ſtanden tn 
ben großen blauen Augen, in dem kleinen Hambdjert 

hielt fle mod immer die Feben dex Zeitung. 

Ich molt’ Dich nur bitten, ater, um die Ges 

fchidite von der Schneeldnigiu, nie Du geſtern an- 

gefongen; ich foun nicht ſalafen, bid ich weiß, wie 
S dem Meine Savl gegangen mit dem Glasſplitiet 
im Derjen.” 

Mid nur odjt, daß Dir nicht aud) einmal einer 
hineisfliegt, Gens — der armen Tante iſt's poffirt, 
wie fie fo cis kleines Wadden war wie Dal” 
Und iit fie dann and gu Gis geworbden f* 

ftagte memglevig bas Rind. 

«Mud jun Gis," exwiderte, pldplich etuſt werdend, 

Peter, Aber jeht fourm, ich wil Dir die Geſchiche 
von ter Sehneetinigin orleien, und die Mama foll 
aud) cin Sifden von ihrer Arbeit aufjchen!“ 

Gr ob bad Sind auf jeinen Schoſt, deſſen Btide 
Der lleiue jetzt ſchon an feiem Munde binge. 

umber, 
Ter Sommer des Jahtes 1872 war elu beſon⸗ 

Reber Sand und Weer. Deulfhe Mludrirte Zeilung. 

Mar hielt ſich mimedenftil auf ten Knieen des 
| Etoſſwaters und aud) Lles legle die Arbeit weg aud 

blidte lacheud in das atentlos lauſchende Findes 
annlitz, das ja ſelbſt dad ſchönſie Maärchen ift, 

Plolich hötte man das Naſſeln eines Wagend 
dle Straße herauf. Der Bater hielt in ſeiner Vor⸗ 
leſung inne zum groſſen Verdruſßt der kleinen Ceus; 
Sater war getade bei dem Heinen Stubeumadchen 
angelangt, da fonnte man bod nid geduldig warlen. 

Tex Wagen wor vow dem Yak aus nur cinen 
Mugenblid zwiſchen den Baumen ſichtbhar, eine Fran 
fof borin, dann verſchevand ex wieder und hielt om 
Elngang. Das wor ja nichte Baffallendes, und 
die Heine Gend gupfie ſchon wieder am Bare, 

»Da fagien die Walbtauben: ,Murce, farce, wit 
haben den Melnen Sarl geſehen.““ 

Schtitſe wurden lant auf dem Kiesweg, dee jur 
Laube fabrte. Peter legte das Buch weg und trat 
heraus, Gin Gatienjunge ſorach in cimiger Git 
fernung mit einer Frau und wies anf die Laube, 
dann ndherte fidh leslere detſelben mit auffallend 
unfiderem Schrin. Jeden Augendlid blieb fie flehen, 
fab auf das Webinbde yuri, auf den Garten lias 

Sie hob den Schleiet, ber ifr Geſicht vere 
dedie, empor und wiſchte mit bem Tajdentndy iiber 
die Augen. Bhre Aleidung erſchten ärmlich. Wohl 
eine Hiljejudende, dic in das Spital wollte. Bet 
ſanen fie ihn Hemerft su Gaben, jie blieb ſtehen, als 
ob fie mit einem Entſchluß lampfle, fam aber dann 
jefien Schrittes auf ign ju. 

Dollot Wimbader, wicht wahrk" frogte fie mit 
jittermber Stineme, vor ihm ſtehen bleibend. 

Der bin ich; und mit was faun id) Ihnen 
behilflid) fein ?* 

Iſt die Frau Doftorin aud ba?’ fragie fie 
weiter. 

wMeine Fran ift in ber Laube — Lies!” rief 
ev hinein, 

Lies und die felme Gens famen heraus. Dle 
Heine betvadicic neugievig, fait etwas mũtriſch die 
rembe, welde die ſchöne Geſchichte geſtört. 

Gens, geh hinein!* fagte Peter, im deut Glauben, 
ble Fremde wolle ihr Rutiegen nicht in Auweſentelt 
des Kindes vorbringen. 

Gens helt die Reine?” ſtagle die Frembe tn 

jelijamer Grrequng. Komm, Gens, futch Did 

nidit, ich bin mur mehy —* 63 tar, ald ob den 

eft Thranen exitidien. Sie Miete am Border 

und féredte ihte Hände nad der Kleinen ans. 

Lnterded war ied naher getreten, der bei dem 

Mange ber Stimme der Atem ftedte. 

Gens!" ſchrie fre plivlid) anuj. Die SHleine 

wandie fic) erſchroclken der Mutter zu. Dod) die twintte 

dem Sind ab und dentete ſchwelgend anf die weibe 

lide Geſtalt, dle nun in netroſes Schluchzen ans: 

brady und gn fielen droite, doc Peter war ſchon 

an ihrer Selte nub Cniivfte ben Schteiet los, Gin 

| pleidjed Frauenantliz mit fummerbellen Jigen wurde 

ſichtbat, bie ſchnale Lippe war durch elne hanliche 

Scharte entſtellt — Gens, die Grau des Dowinit! 

Lies mar exichiiitert oom dieſein Unblit und 

idjfoh fie innig tn ihre Orme. Tle Shorter 

ftriubie ſich dagegen. 
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«Richt fo, Lies," ſprach fie unter Thtãnen, de 
ijt zu vel fae mich, das verlong’ ich nicht von euch. 
tur ein biſtl auscah'n möcht id) und befaunte Ge: 

ſichtet feben — fonft ertrag’ ich's nicht — danu 
wil ich jo fort — die Gens will néiemand zut Laſt 
fallen.” 

Peter fehilttelte ben Kopf. 
Noch immer nicht geheilt?” 
WIS er aber dieſes gramvolle Antlitz, ihre ge- 

beugte Geſtalt bettachtete, ba war vow Trotz nichts 
mehr zu fehen. Fuͤrchterliche Stirwe mußlen da 
getobt haben, um dleſen Morrigen Baunm zu beugen 
wie cine Weide, 

Lied fiihrte die Schweſter im die Laube; ala ithe 
Wid auj den alten Wimdachet fiel, gudte fie erxichreckt 
gufancmen, und wie hoffnungslos fant ifr Haupt anf 
die Bruſt. 

» Sens ift wieder ba,” fagte Peter gn ihm. 
Der Alte ethob fid), cS ſchien, ald ſuche er 

elwas in den Mutlly ber Sehwiegeriodjter, fic fentie 
den Blid vor ihm im Beweafsifein ihrer Schuld. 
Dann breiteie ec pliwlid) die Arme ans und zog 
fie an feine Benft. 

Bergeben, Gens, alles vergeben,” flaumelie er 
tieibetwegt, 

w Dod ijt ja nicht migtich,* ſchrie jie auf, ,alles 
verged'n, wat id — und wenn der ater alles 
vergibt, Dame — fount ja and ihe —“ mit flehen ⸗ 
bem Auedruck wandie fie ſich gegen Veler und Lies. 

Vergeben, meinſt Du,“ wark Peter els, dak 
Du unjere Liebe jo Heharrlich zurüdgewieſen — das 
witd hart gehen, Gens!’ 

Gens nisfte traurig mit dem Kopf. 
» Dad glaub’ ich and!* 
Aber unter einer Bedingung geha's,“ ſagte 

| Peter lächelnd. ‚wenn Du fie jest doppelt annimurit 
und etwiderſt; Da halt lange damit gegeizt, wut jo 
relcher mg Dein Borrat fein, und hier if Plog 
fite dieſen Worvat,* ex wiles auf bie Hinder, die 
ſich Gmoftlidy an die Mutter ſchntleglen, umd auf den 

| alten Grofvater; „gehſt Du darauf ein? 
Gens lachelte unter Thednen, 
„Ift's alfo dod) wahr, was id ule hob’ glanb'n 

woll'n, “8 gibt doch cine unelgenniigige Lied’ and 
cin Mlileld, was feine Schadeufteud' fenat, ich 
habs fang” nid beariff'n, aber jest iſt mir's flav, 
nub vielleidt fann das germatnte, arte Hers doch 
noch d Lieb" erlernen.* 

allnd ber Dominif?* fragie plöslich diifter 
ber Alte. 

Gens erhob bas verweinle Mnilip, bas fle an 
der Bruſt dee Schweſter qeborgen. 

Tot! — eridoff'n im Streit; o, das Land! 
Wir waren noch Eugel gegen bas Rolf da drüben 
— id) bab” bel ifen ausg halt'n bis gum Tod, dann 
hab’ id) mich durchgebracht tũmmerlich — bis baler!" 

Per alte Winebadee war in den Seſſel zurüd- 
geſunken — langſt vergangene Bilder tauden in 
iim wieter auf, wo ber Dominif feim alles war, 
wo er ihn auf feinen Kuleen geſchaulelt — und jetzt 

\ tet im fernen Land — war er nicht auch etwas mit 
ſchuld am dlejem Ende? 

Alles ſchwleg, durch dieſe laloniſche Nachticht 
ticf betroffen — alles dachte bes Toten! 

Rater,” rief ploblich dic (eine Tend, , jest lies 
weiter von dec Sijuecetinigin, dana hort bie Frau 
aud) mit Weinen anf” 

Dieſe delidte bas Kind am thee Bruit. 
And das alles verſäumt cin Leben lang, das 

grote Giid! Mad dee arme Donrint! — jeht Garr” 
er's auch beqriffen!* 

Peter etgriff Auderſens Maͤrchenbuch und los: 

start, fieber, tlelner Karl, ba hab’ ich Dich 

enbdlid) wieder gefunden!?“ Aber er fof gary iil, 

tel] umd falt, da weinte dad fleine Gretchen heife 

Thranen, die fielen auf feime Brut, fie drangen in 

fein Hers, fie tauren den Gtotlumpen anf und ver: 

yehrten das lleine Spiegelftiie bdarin. Za brad 

Start im Thriinen aus, er weinte, daß bas Spiegel 

ftiid and bem Muge ſchwamm, er erfannte fle und 

jnbelie: Wireldien, liebes, fleines Gretdien, wo bift 

Pu ded) fo lang geweſen ? Und we bin ide Und 

ex blidie rings um fic) ber. Wie lalt es hier iſt 

nnd wie feer! Und ec flanemerte ſich an Gretchen 

a, und jie lachten und welnten wor Fteude. 

Gens horde anf, fie fos in ben Bliden Peters, 

; der alles gu ioe fprad, die Auſpielung. Auch fie 
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KRaiſers Geburtstag. 
DH Sripinalpeidinunpen anferes Srarielerinten V. Tapers. 

Fide und greu fentle ſich der Serabend des taijerlidgjen 
3 Gedarisfeftes auf die deniſche Reehaabſtadt nieder; 

o> bergenvellea Bldes tichteten die ireuen Birger das 
— imemel, in & daliet Durie | n 

— aaa aa ‘tin § —* | jer! gu dem Geſchealen geieited; ba that fig die Tliigelifur oeer cimgehillt war. — , Des witd fein eters reetter”, 
srutmelic man miffbergmiigt umd jog fic) gurild in dé ware 
Shube, jum warmen Thee. Ded als des ‘Tremyetercorps ‘amt 
frGiber Motgen per der hohe Ruppel des graven Aeaigeſchloſſes 

HAmetiernd ju Katjes Geburisiag rief, da lag fiber iSmen ele 
Harer, dunkelblauer Simmel, and die Sterne gligertere umd blin 
xlam freudig auf die Gree hetab. ,Hobemyollermoetier™ jollte 
Deutilands agendftiſchet Raiferiprob haben an feinem erſten 
Weburtitag aj dem Thron feimer Bkter, Feierlidy zegen dic 
Tromprtentlinge tiber Berlie dabin, and ihre Wahnung fond 
in den Hetzen Widerhall; heihe Seaenswinige fliegen mit 
ihnes gum Himmel exepor. Aumatſch farbte fig) tas Firnnay 
worl Qeller und Beller, die Straten belebéen ſich. De fubr 
im fjmuder Poſtillon iiber den twriten Shlokplay. Sein 
ales Solatengery jlug hither beim Muli jzu den Wee 
wmachern ſeines RazjerS und Hervw; lauell hielt ex are, nahm 
ſein Peſthorn gar Hand und — ESsler dteitzig Jehre biſt 
bu alt” Mang ca jo Gell, jo tax durch die Qu, ak die 
Sewle herbeieiltem, ſtaunend den jgdnen Mangen axigéen und 
cin begeilterieS Qed} deme gelichien Herridjer Ginanjfdjidten ; 
# tar Die ecfte Gratwlation, vom Bolte DdargeSradjt. 

Watzrend draugen das Gelriebe der BrehWert feinen Wire 
fang nabin, Sercitete ſich in dec faiferlidies Wobhmung alles 
jut Veglidwiniung vor, Yi dem greken Weilerjaat hatte 
tttt Ciebender Hand die hese Gemahlin bie WeburtstagSprigente 
oufgetiiq#, Griine Epheuranten soger G4 an dex Damefi- 
linnen Der Belden Tee entlang, ſchiangen Gs vertenulich unt 
die mannigheden Geidjente, weldje bon noh und fern gefenbdet 
worker; Bronxyrupper, Silberjagen, Wibums, Genebre und 

seele Ripprdfaches aniben 
tend lagen [ditt geordnet 
preiaen toſllich daſtea den 
Blumen; auch der Ge: 
burttlogstuche mit den 
dreihig Ligtern — feite 
nid, Das Hauyefiad 
aber fland am Kopfende 
tex Tilthe and §Gauite tas 
Geburtstagstind gtirtlidh 
und fttablend en: ¢ mar 
dad lebenagtoſe Cetbifn 
dee Steiferin, von Kontad 
ſtieſel geenalt. Ce yigt 
dic hohe Trou in cine 
Robe von Hytraryem Sti⸗ 
Denfloff getleieet, Gals 
umd Atme mil Leiter 
ſccwatzem Flot bededi, 
Feiqen dem jcht dattel 
Diomanten blegen. Der 
[devarye Sto hebl vor 
inefflid) die Schlanthein 
der Gieftolt, die Rartheit 
nbd Friſche der Teue des 
Holles, der Acme wed 
vor allem Ded Unilihes. 
qus Dem Anmut und Hox 
beit ſorechen ie golbenes | 

Tiadem frint des Haxpt. Die Roiferin erjdeint an einen 
bergoldeten, mit rotesr Dama¥ belleideten Refolofluhl gee 

lehnt; in der Ede erblidt man das faijerliche AMienzrapyen. 

Das Bild wer nod midi ganz vollendet, darum umpab cf 
deQ mod) lein Holdrahiien. Stott defen wat e& provijorify 
bon Bigitpjlenys umrahmt, awe Benen ea chenjo ceigend als 
wittungſvoll heramsieudhiete, 

Die Raiferin haite ihren hegen Gemoahl i den Ptäler⸗ 

aj, und herein mrarjcacterr in ftrammypreuhiidjent Sebritt drei 
tleine Gartegeenadlece, , feldinarigundgig” avtgerdfiet den Mop! 
Wid gu Fuh. Der Rrowpring, welder als , Weteeiier® an dem 
Weburtetage feined evloudjten Baters das Ferſee Ananrennent” 
gat veryichnien Gat, fuhtte dic deiden GlteRen feimer vier Priider 
jar miſtlatſchen Pegtiicwiinigeng vor, Dicle feeubige Ueber⸗ 
rafjumg atte die Maiferin fiir ihren Gemehl vorbereitet, Mts 
die militicibhe Meldung abgeihan war, clten die Meier enf 
ihren Papa ps, Uderreiten ier Blumeneesusden ued lieder 
fic) hetzen und lafſen. Schnell yerWetedjen die {hime Stunden 
des trauten Fammenalldes, um weiteren, hohen Berpfliditungen 
ie weichetn. Nady der drouten Famlienfunde erjdjien der 
engere Hof por Begliihoiinigumg in den foileriidhen Gemeddjern, 
ferner dad wrilitarijce Geſolge, der Hof der Maileria, Ue 
10 Ube Satie fed) die kkcignche (Familie in dem Peileriaal 
verſammelt, wm ihre Cladrediniche darzuhtiagen. ore Wlajeftat 
die Raikrin Nugufin hatie auch nidit feblen wollen umd bree 
perſtealtch ihre heihen Eogemsrwiinfehe dem teuren Enlel dar. 

—4 

~ 

Die jazgten Selbown det Urser, 

Gene halbe Stumde verweilie die timiglie Tamilic im trauten Gejpricy jujazemen, Dane begaS man HS durd die Grmeder 
nach ter Schlofifapede zum Gottesdienft. 4 wer cin glangen · bee Sug datzin. Drei Hoffeurlete in Holdfirohender: Gate: livteen jeigten den Weg ignen ſolgie in furgee Entſetneng 
der Peusmarſchall Preigerx now Conder und der Dojmarigan Graf Pudler, weldhe den laniglichen Sug erofneten. Wenie 
Schritie hinter dieſen gina der Oberhoſe und Oausmatſchall ton Liebeman; die hohe Herren trugen in der Rechlen der Jongen DiariGalfiab, Dann jolgien die Wejefidten, die Raijecia in hehem, taubengrauem Seidentleid mit flanger EAleppe und Fedcrauspug am Halk; cin Capotie$atther pom derſelden Fathe ſiette das Haupt Jur inter ging der Jaijſet in geoher Generelsuriform und tortie Gela⸗ Bein · Ueideen; im dee Rechten trig Yer Momarg den Heine mit Frderbujd, Reicher Ordens jqurud ctglanue auf der Bruſt, unt Den Hols ſchlangen ſich dee Ketſen der oben preufijdjen Orten. Sur Rechten geleitete die Raijeria Seine Re ſeſtat der Ronig von Saqchten in Drogoneruniforn. Ter Me jeſſaten \hlofien fit im den veridjicbenfien Unifermen bie ſamilichen Furfttigaiten weit ihrem Dofteat an umd yar der Groß hergeg tun Baden und Dir Bringifin Albrecht, der Bro§leryog von Hefien mit der GrosSerjogin von Babes, der Gresgerjog vom Sedien wit der Firflin von LippeDetmol, der Gresherjog bres Cloemburg und die Herzeqie Johan Wheres vom Werther bucg-Seeoerin, Brin Heinrica umd die Crbpringeh poe Sachjen⸗ ‘Meinisngenr, Being Aldrecht weit ‘Pringeh Laiſe von Schleewin · Helſtein und Bringeh Friedtich don OSeden jolletn. Denn lemen Pring Fricdri Leopold und die Gbrign: deuiſchen Furen; 

Die Furſſinaca trugen 
femtlicg) Hobe Ririner 

weit Schleppen, Car 
pottebtitden und Stile 
laxtidjimud. Die graue 
Harte war in allen 
Yellen Scheitirengen 
verireten, ebenfo werß 
end ocréme; auch 
duntle ARoben ber 
terlte man. 

‘Dee tmnpojante Firs 
fierjug tewwegte fig 

langſam bon den fhe 
miglidqen Gemachern 
bie Treppe binaut 
ju den Eliſabelt 
fammens, daun ging 
ee darth den Schweijer; 
foal, ten Thronfaal, 
Dee Bilderpeleric suit 
weijert Goal, in els 
Sem der geldedene 
Roiferihron wit des cingeflidter Restadien any 
Peur goldenett, seit Qurpar ausgefdlagenen Threnſeſel auj · 
⸗alegea wor, Die dem Three denentter extgeftettie edie Sdlekgarte prijentirte das Bewebr, und vecilber ranj4ie der 

Sug die Teeppe binant ex 
Repele, wo te greie Sor 
titt des Deis, ded bigice 
mtatifdhe Corps, der Burdege 
rat, bie Sitter des jdmarien 
‘Nblerortens, foenie die gee 
fadenen beben Wititiirs sen 
Beemten ber Tiiefiliceiter 
bartter. Audedcnig beegim 
bier tie Diiriten und Gedy 
grftellten Herat des Pexgt 
per ber giitliden Wajehit 
Und lauſcten den Becter bes 
Chechetprediges Dr. Nagel 
Sher Ben ton dem Rover 
ſelbun geweblien ert: Thu 
mit fend den Seq, ben if 
geben fell,” Feicrligh Giles 
ber hert liche Gejeng tes Dorm 
Gord die ethrdende Fethend · 
lumg, wie ex fie cingeleitet. he 
derſelden Weiſe, mie man gue 
Hepee aeldrittert, fidget dex 
Furtecateg gum meifior Seal 
gurdd, Seine Bajefet der 
Sailer magin nach berger Uns 
lerhallung mit caeigen dehen 
Perrigafien links ven Toren 
Auſſtelung, Mhee Wajefar 
die Raijecin codes voor Thro, 
‘Auf Dicker Seite fender ead 
Deulldjlands Fichter, etros 
tucnarin vem ber enerin 
wiihrend sur Cite bes Rei 
fers die furſtlichen Dates 
im Der nergenemetca Atchen · 

folge Muffietieeg getoremm 
hatter. Dem Three geen 
idber bildeten purifdhen ben Gok 

Popen bie Goben Hefiharger 
Spalier, Es hegann nem 

meht die Gratalationscour, tell das intereffaniefle Seba 
wiel deo Tages. Oberserenrsnienmeifter Graf ju Gulendurg 
and, in dec Rechten den Dtarjdakfinh trogend, linls vere 
Raijer wnd lettete die Tour, VNeches Hinter dem Railer tee 
mettte man den Staateminifter Graken Herbert Bismard, weléke 
Dem Meijer Sei der 
Borflelung des dipto: 
meatiigen Corps die 
Gridzterengen gab. 
Die Cour criffmete 
ber Dohen bes Corps, 
(raf be Launai. Der 
Raiser rele ihm 
Suldvoll bie Sand gam 
rus. Es Folgten in 
gemeſſenem Sdhritt ber 
Reihe nad die Bot» 
Gafter und Gejandter 
Simntlichee § Stocten; 
mit tivter BerSeugung 
ſtellten dieſelben die 
Herren thes Antes 
ver, im wocclel⸗ 
voles, buntes Vit, — fered Mend in emderen Uniform, 
aeteren Garter. Seder der Gerren verdeugte {id tik ver dem Raijer, wiederbelte die Berbeuguwey vor der Reijeritt ued frat Dame guriif, Den Bundesrat filgete Steateniitifter sad 
Vijeprafident von Warttiger vor; aud) Dekem debdie der Maik 
Gerpid Die Hand. Dem Geerauf folgenden Rayisel dem [eheeergen 

aN 

Der Gere Bebeiiecet wor ter Gelrwfet 

Der Here Geteimecat nad ten Deer, 
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atleretdea ging bora, hod 
aulgecisptel, fefen und ſicherea 
Sarittes tee greile Feldmat · 
fel Graf Wolffe. Tief 
wrdaight G4) Dextidjlands 
Sdladtendenter vor ſeinem 
ekerten Sriegiberen; dieſet 
ſtitt Seteegt auf ther zu, und 
lange ſcharien (4 brite unter 
Oandedtud in bie Mugen; es 
folgte Vterdene gmciter Feld⸗ 
rearidall, Gre} Blumenthal 
sab exitere Rilter bed Orders, 
Dana fam em ber Spite des 
Storireinifiecriums in ge 
fidier Generolsuntform der 
prose Ranjler, Far? Bie: 

ward. Leuqhtendea Wages 
fost ex bor ſcicen jugend · 

fiden Dern, Gengte ſich tief 
ju der datgereichten Tnifere 
tigen Redien moder amd 
dradie dieſelte an bee und, 
Der Raijer Danke gerAbrt Flic 
bie herjlicht Gratulation und 
trifle dangere Set mit dem 
angler in trautees Gelyradh. 
Dies der Moment, welgen 
anther Reidherer fo tvelFtldy lefts 
qubalten perfien®. Com Razjer 
teanbte ſich Der Rangler jor 
Rodkrin, dat Hand Chifjend, die 
ime dorpercidhl trarte. Es 
folgten wax Deutidjlands ver⸗ 
dentrol Genetale. Dir eeftert: 
abex Stoaisseamten und ake 
Mejetiges, weldbe sur Four te: 
foglen traren; nech Becndigumy 
ber Gourbegaben ſich dic Majer 
fliten und Far filigtedien unter 
proGen Boriritt in ihte Ge 
mbiee guriidt. 

‘Witilenoetle flowten id 
die Menfdenmoafien ize Lujte 
gerten und Unter ben Linden 
gu Hundertlauſenden an; jeder 
wotie tem gelieblen Monat · 
den bit ber Fahrt mar) dem 
Odemhaus einen teqriftertex 
SUdeunih pajubeln. Es 
wor 1 Uhr, als dic Furſt 
fidkiten in glanzeadem Wa ⸗ 
gtnpeg set Weſſne ſuhren. 
vetem Der echeſennigt Malar 
mogen dex Wejefitien. Brau 
roe Ooch und Hurrerufe be 
qiciier bie Raiierwagre ix 

die Fleflenmoger. Grim Fintritt der Wajefidien im die groge, 
‘Wiltelioge exfeds ſich die Wenge chtfutctxoll, und wad) tem 
Prolog Seingt Pas Publilum dent Aaijer cin Doemerades Hod 

Weber Sand und Meer, Deutſche Mluftrirte Zeitung, 

Sie? Miarmant bet ber greGen Cone, 

dat, gerade aff broufen anf dem Rimigsplay der conte Ylewd 
ber Geidjhig dex Willionenfindd it Gundert Schalk daß hohe 
Gebuctstogdfeft vertiinvete wx> vores Hothauslurm bee Weiter 
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feierliher Cherule erManaen. 
Abnierveljen verdanuatelte fi 
am Naſtanentralochen cine 
dlan cade Suite von Céfizie: 
ten aller @rade jur green 
Poroieauspabe; eng bier 
brodte man deet foilertigen 
ſtrie zoherra ciaen Gidea 
dar. Das Bhegen der Menge 
103 F4 nun nom deer faijers 
liden Belais. Hacer vollzeg 
fit} um 2 Ube ein groger 
hiſterijchet Nement; die 
tugmeeiden Feldgehen der 
preubilden Garten tmedielien 
ihren Standort, Die Mugen 
bes Deftenfailers Gaten Hq 
in Dem alten Heim ger 
{chlefien; c& giemt fig, tah 
Bic Wabrzeaden  preubifiper 
Tayfertett unter ten Augen 
Det Mriegsheren dewahrt were 
den, Dekwegen reiten die 
Mijetden Bangerreiter in 
Grtiter Front nog dein 

alcich darauf de Fubtrapeen 
water Mingembem Preunes · 
wmatſch Yortgim. Ben neuem 
toar die alle Bund auſqt · 
rifiem; Ginter ſeideren Pure 
purvorbingen ver§a@ie cine 
hoje Dulderin bed gram 
Durdyfucrhte Anilit amd jgictte 
dem Zeucrfien deb dabbe: 
acidicbenen faijertigen Cee 
mals cine Thedne nad als 
Ab aledagruß. Ein Lerberr · 
tram wert dem Enlel, auf 
toelden das deuliche Volk gee 
radt an diejera Tag in deſen · 
ders gehebere · Stimmung 
Dlidie, begeltteret fiir alle Beir 
tet Dit Ori, wo die glor 
rrichen Felbyeiden odtunts 
seangig lange Jahre hraurh 
teem beljlitet worten, — Und 
Ginein geht 3 im Barade 
matſch mad) tem Edilok on 
deffen Penfier Raifer Withetra 
mit jdarfen Salbaterouge 
den Anmarſch Seebodlet Sat. 
Im alien SthloFhoj vodlgiegt 
fith ter ‘NH ber Ubbringzeg, 
melden fo nalurgetreu ealer 
Bild wicrergibt. Coen iat 
Sternenfasl find die Hart 

Vdhiciten und die hetzen Bergeiehtar ber Garde rerfamimelt, 
wend ie Gegenwart der Wejefeten finten in golbenee Stine 
Deen Die Feldyrigen ihe meus Heim, (Gales folgts 

1889 (Bp. 61). 

She Ieterfatweng Dre Satna der Garden di Pex -teralal bes Ponighitwn Sétlofes ge Berlin, 

Cr — — 
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Jonel Fortunat. 
Gin Roman aus Ruse 

Tor 

Marro Broriner. 

dp cruel ſaß vor feinem Schrebtiſch, 
* anf welchem in ſilbernen Lewd 

’ term zwei Kerzen brates, er 
hette dle Ellenbogen aut den 

A Tijch geſtemmt unb, dle Heiden 
> Schlajen zwiſchen ben Gander 

preffemb, ftarcte et auf ein Buch, 
bas auſgeſchlagen vor ihm fag. 
Der badelige Advolat hatie fid 

fcife tn das Gemoch durch die halbgeiifuete Thürt 
geſchoben und blieb am derſelben ſtehen. Selue 
qlanjenden Mugen ruhlen mit geſpanntet Wufmert: 
amteit auf bern bleichen, faft weiblich ſchönen Geſicht 
des jungen Mannes, anf ſeiner hedgewalhren, edlen 
Stirn, unter deren zutien Bib, bas ſich vom 
ſchwarzen Gelock ber Haare Khar? abhob. das blaut 
Geaber durchſchimmerie. 

„Himer dleſer Stitne haben nod) feine unrcinen 
Gedanlen gewühlt, leine wüſten Leidenſchaften mee 
tobt,“ dachte ber Budelige, cin Gefühl ſeltſamer 
Zampaihle ũbertam ifn mit dleſem bluühenden jungen 
Mann, den ex Heute zun erſtenmal fenmen geletut. 
Gr trot einen Schrilt vor, ba ſchlag Jonel dir 
Augen auf — es waren mandelförmige ſchwatze 
Augen mit einem eigentümlich weichen Ausdruck 
den er jetzt zum erftenmal an ihnen Gemerfie, Und 
pligli® oligte tem budeligen Movofaien dard ben 
Mopf, daß ex diefe Augen ldenne, dah ex fie bereite 
geſehen, mur wufste ex nicht recht, ann und we. 
Somel hatte fid) erhoben. 

„Bleiben Sic ſitzen, Lieber Jouel, with geftatten 

| nidt cin, watuen dieſelbe Iht Gerechtigltitegefühl 
i Jo febr auftegt.“ 

Sie miy, daß if mid gu Jonew fee, um cin | 
wenig gu plaudern. In woe fic de Bud haben 
Sie fo weliverloren geblidt?" Er nahm bos Buch 
gue Hand. Ei, ci, Gedidte, Alexandris Bolfe 
lieber!* fuhr er lachelud fort. , Sie haben alfo 
eben ber trodenen Durifteret eine Borliebe fiir 
Poefie?” 

oh flüchte mid) gern im dic Traumwilt ber 
Dichter," jogie Sorel; „und glbt es cinem {ert 
lichern Dichtet als bas Boll, deffen Lieder fo civ 
ſach und doch fo ef empfunbden find?“ 

o Sie flüchten ſich in die Traunnvelt der Dichter? 
Das ſcheint mir etwas fonberbar, mein junger 
Freund. Shen, ber Sie fo jung und ſchön find, 
ſollte bas Leber felbft ein täglich fich erneuerndes 
Bebidt fein. Haber Sie denn ſchon fold traurige 
Efahrungtn gemacht, daß Sie nitig Batten, aus 
ber Wirllichteic in die pottiſche Traumwelt ſich zu 
fliiditen 2" 

„Offen geftamber: nein?“ entgegnele Jonel. 
wh habe, fo lange ich fim Ausland lebie, cin 
ities, ith müchte fait fagen, vegetatives Dafein ge 
fütttt, und deshalb vielicichi empfinde ich, ſeitdem 
id) Bier bin, bie rauhe, häßliche Wirtlidsteit um fo 
tiefer und fepnerslidher.” 

Und gur Staffage dieſer häßlichen Wirklichteit 

technen Ste wohl aud mich, bem Rechtsberdtcher, 
den Rabulifien, der eine mad) After Anficht un⸗ 
actedite Gade verficht, nidt tabr?* 

Ich nehnt an, dak Sie ebenſo mle mein Sater 
in gutem @lanben handeln.“ 

Und wenn Ihre Annatane falfds ware f° 
Jonel ſchwieg betroffen über den Chniemus 

bicker Ftage. 
Wir wollen uns recht berſtehen,“ begann der 

Advotat lebhaft. „Des Mut Dance hat unſtreitig 
einmal Ihrer Farille gehört. In welchet Welſe 
die Freifaſſen Figentämer desſelben gewarden ſind, 
iit mir aki recht flor, Dieke Erſitzung iſt indeſſen 
pot nafeyu dreißig Sabren durch cite Mage Ihres 
Großraters unterbrochen toorbert, ber aber den Prozek 
nicht weiter führte. Nun haten wir die Sone wieder 
in Fluß qebracht, und ba wir der Erleuchtung in: 
jerer Richtet nicht recht trauen, babu wir cinige 
Gewichte auf die Themiswage zu uneven Gumſten 
gelegt. Dos iit bec Stroud der Affaire, und id fede 

with habe,” fagie Jonel eruſt. die Brogehaften 
| genau ftubdirt und boraus die fieje Ueberzeugung 
geſchopft, bag wir int Unrecht find, und als id 

heute pernahm, dak, tie Sie fagen, auf bie Themis: | 
wage ¢inige Gewichte au unſeren Gunſten gelegt 
tourten, fo empirte eo mid Haben Sie denn gar 
fein Stechtegetiiil, Here Tſchulu?“ 

„Ah poh,” lode ber budeligg Whvefet, bas 
fimd deutſche Phantaſtereien! Benn Sie erjt cinige 
Belt bei wis lehen and fic in amd hiutinleben, fo 
werben Ihte Gewiſſensſtrupel gar balbd ſchwiuden. 
Und dann merfen Sic fic) mod) etwas: cin Advolai 
hat wie darnach zu fragen, ob fein Klient recht hat 
ober nicht, ſondern ob der Prozeſz — durch weld 
Millel auch immer — getoonnen werden fann, bas 
ift ber erſte Grundſatz im Kafechlsnrus eines Adbo⸗ 
faten, und biejen Kattchismus muß id) Ihnen bei: 
brivgen!* 

„Nit und nimmermehr!“ Groufle Jonel auf. 
»Rubig, rubig, mein junger Frennd! Und mum 

nur tod cin Wort: wiſſen Sie, daß Abr Bapa, 
wenn er Cauce fein cigen nennt, alle feine Schulden 
ju bezahlen im ber Lage ſein witb, umd daß ifm 
dann ned) fo viel zurüdbleibt, um ruhlg und ſotgen⸗ 
los feben zu fanen? Wiſſen Sie bas?” 

Ich welß es,“ ſagte Jonel. 
„Wiſſen Sle ſeruer, dak, im Falle dem Rekurs 

unſerer Gegner ſeltens bed Raifationshofes Folge 
gegtbhen wird und im Falle wir ben Prozeß bei ber 
ueuerlichen Verhandlung verlieren ſollſen, daß Ihrt 
Familie in cine trofte ind hoffnungsloſe Miſere 
geruüt? Wiſſen Sie das 

wai) weiß es, Serr Tiſchuku.“ 
„Daun, ja dann Hale ich Ihnen allerdings nicht 

diel gu ſagen,“ lächelte ber budelige Advofai, indem 
ec fein Haupt anf bic Stuhllehne zurückwarf wd | 
dem vor ihm ſiehenden jungen Mann blaue Randy 
ringe entgegen wirbelle. Unb wie er jo Jonel ius 
Geſicht blickte, ba fied ihm plötzlich cin, too er dieſe 
{Gonen, mandelfirmigen Mugen geſehen. 

Es frent mid, einen fo edelmütigen jungen 
Bieniden fenuen gelernt zu haben,” begann Tſchutu, 
und ein ironiſches Padelu fag dabei wm ſeinen 
bretten Mund, „es frewt mid) wm jo mehr, ba ih 
bewte and) bad Vergnügen hatte, cin Mädchen feanen 
zu fermen, dem ic) ein Teil Ihres Edelmufes 
wüůnſche. Sennen Sie Lea, Filibi Piawtirs Todster 2” 

Cite flammende Mite Aberqofs bei ditſer uner: 
warteten Frage Jonels Geſſcht. 

„Ich weiß nicht,” fogie cr verlegen, „wie Sie 
auf Sea zu ſprechen kommen; im itbrigen fenne 1d fie 
ſehr genau, fie iit ja eine intime Freundin Floriens.” 

Dieſe Lea," fully ber Wovofat fort, hat felis 
ſamerweiſe gang bicfelbem Augen wie Sie, and wenn 

| bie Mugen, wie man fogt, ber Spiegel der Serle 
find, bonn miifie Lea aud) dlelelbe Serle wie Sie 
haben, aber bat ſcheint midst der Fall gu feln, und 
cB ijt gut, baf bem fo iff, Dieſe Gea if, wie 
Sie wiffen, jum Whriftentuim übergelreſen und im 
Begriff, cinen alten, franfen, bablidjen Wann zu 
fieivaten, ber feine Flifſerwechen faum iiferieben | 
with, Das miiBte Sic empiven. Sie find malts | 
ſchelnlich ber Anſicht, bak bie Fhe die Sarmonic 
jeter gleichge ſtintntten, in Siebe ſich perzehremben 
Setlen fet. Sig qlauben wahrſchtimich, bak mou 
mut aus Liebe Heivater folle, Sie denten wahr 
ſcheinlich, daß bee Meligion cttoas Unantaftbares, 
Helliges fet, mid bent médjt gewuchett werber diitie, 
Sie haben vielicidht recht, ebenfo tole Sie vitlleicht 
tedit haben, wenn Sie behanpten, dah wir die were: 
ſaſſen bon Vaneſti plindern. Aber Gea pent: fret 
ihrer fchdnen Mugen, aus denen uns cine ſchöne 
Seele enigegen leuchtet, praltiſch, und fie hat biel: 
leicht recht, nbelleidt mefr recht als Sie, mein Lieber 
Phantaft. Lea wird in lurzem cite reiche, junge, 
ſchone, beyehrenswerte Witwe fein, wad fie wird 
dann gonz beſtimmt elnen ſchöntn jungen Mann 
finden, den fie helratern, den fic mit cine halben 
Dutzend Kindet beſcheufen und mit dem ſie ein 
gliſcliches Leben fuhren with. Glauben Sie, daß 
Yea all dies erreichen fönnte, wenn fie foldje Wee 
wolifensffrupel planter wie Seem Jonel ortutent ¥ Roch cin Wort, Jonel! Das veben ijt sume Ge⸗ mieHen Da, bas tng’ ich Ihnen, dex Bucelige, und wer fid) den Genuß bur metaphyfifcie Spigfindigs , 

| bern, bem Weibern 
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feiten, wie fie deutſcht Brofefforen ana 
verfiimmert, ber ift ein Sane clase ant Ratt. Zum Erxempel: wenn Sie ais armet 
fänger nach ber Reſibenz ſommen, ba werden Sit wenn es hod) geht, cine Richterfieile mit dreigunber 
Franten monattids ervitgen,-unb esenn Sie ASeen 
vhiloſophiſchen Geundiigen tren bleiben, ba bers 
foramen Sic, uud wenn Sle nod ip viel Talent 
haben. Wenn Sie aber als der Sole des relchen 
Wutsbefigers von Oance auftreten und die Ron: 
nerionten Ihrer Famille in Thängteir ſetzen, daus 
fliegen Ihnen alle Gergen entgegen, bre Fontbate 
ijt grebnet — und in kurzer Beit find Sie eix qu 
machtet Wann. Freilich müſſen Gie hei alledem 
die Weiber zu bthandeln werftehen, und ba Sit cn 
woltgebauter, hertlicher Menſch find, ſo werben 
Ihnen die Weiberherzen und damit ioc viele anbere 
Dinge mie Mepfel in ben Schoß fliegen, Wes — 
Halt Shere asketiſche Philofopbie andy den Beibern 
ftand — den ſchönen, lachenden, liebedurftigen Wet. 

— bem Melon...” Der 
Sudelige Ubvofat wiederholte ditſes Wort mit einen 
dãmoniſchen Jugrimm, dann Grad er in cin Toutes, 
ſchallendes Welaichter aus, weldies bic ange fame: 
liche Geflalt an allen Gliebern {chitttelte und yitiette. 
er fprang any, umſpannte Jonels Goud mit feltem 
Druid und ſagte: „Ich Hebe Ahwen hente ciee tleine 
Borlejung gehalten, ich werde dicielbe aclegentlid 
fortfeSen und Joie, bok wir uns mit dex Scit bere 
flehen werden. Gute Nacht!” 

* 

— 

Jonel wanberte, nachdem ifm der Buckelige vers 
laſſen, gedantenderfunten itm Gemody auf und ab: 
bic Worte, bie ſotben an jein Oht getlungen, wit 
belten ihm durch dew Sinn und verſehten itm in 
eltie fieberhafie Aufregung. 

«Ras find bas fiir Menſchen,“ fo frogte er 
fic, „die fo leicht fiber Recht umd Unrecht fimo: 
qleiten, deren alles feil uad nichts beiligz” 

Gin Gefuͤhl des Widerwillens tiberfam ihe gegen 
dieſe Menſchen, aber gleichzeitig begann auch cin 
bitteret Schmerz in ſeiner Seele au wiihler, ale et 
tran badite, daß aud) ſein Sater jene feine me 
pfindung fiir Recht und Billigteit, die ihu ſelbſt 
befeelte, nicht befafy vielleicht nit einmal verſtam. 
Sein tindlides Gefühl ſträubte ſich jedoch dagegen, 
feinen Vater anzuklagen, und er ſuchte fein Bild pew 
dem Flecken gu reinigen, der es verunſtalttit. Sein 

Rater — fo fagte ex ſich — war zu dieſem Vrojck 
bard bie wife, serriittete Lage ſeines Bermigens 
und durch jeunes unfelige Welb getriehe warden, 
bas ihn völlig beherrſchte. Er war wide fled, 
gewif nicht, und menn man ifm bie Gade far 
darftellte, fo wiitbe ev vielleicht bod) nicht bie Hand 
dazu bicten, armen Lenten ifr Elgentum zu ent: 
reife. Jonel fiiblte einen fiifien Troſt bei diejem 
Gebanfen und evr atnteie fo erleichtert auf, als bkite 
cine unfidjtbare, giitige Hand cine ſchwete Squib 
von ſeiner eigenen Seele gewälzt. 

„Arwmer Dann!" muenmelte er, 
Et trot gum offenen Fenſſer, durch welches bad 

Rauſchen ber Baume des Pork in dad Bemadh 
quoll. Da ſtanden fie, pom ſilbernen Miche des 
Mondes umgligert und umrtieſelt, gitlermd und ge: 
heimnisvell raunend, bie bretifranigen, mächtigen 

Eichen und, dieſelben ſtolz iiberragend, dic flouter, 
glänztnden Stämme ber Pappelir, lauter quire, alte 
Belannie, fie waren dicfelben mie vor zehn Saleen, 
und fie fliifterten Jonel gehcimnianolle Dinge, ik 
Piitdhen aus feimer gelbigen stinhheit ina Ob: 
Weißt bu nod, Genel, wie glücklich bu wach dase 
mal, aff du in überſprudeinder Knabtulauue i 
Parte herumtollteſt, als dein Vater dich woch fiche. 
wie ſeinen Augapfel dich hättſe, ols er ſelbſt sum 
Rinbe mit bir ward, im Barf herumrannſe enb um 
ble Wette mid div snd) Schmetterlingen haichte, als 
er allabendlich vor bein Bett teat, die Mugen D7 
fife nub Warden und Geſchichten dir exzibltc, he 
ber Schlaſ auf deine Liber fich fentte? Und tentlt 
bu nod) jener herttichen Mondſcheinnacht, als du 

am Balfon flaudeft und neben dix auf dem Moll 
ſtuhl Flotita Jag wad ihr zu Füften Leo, wahtend 
int glãnzend erleuchteten, wow den ſellſact luſtigen 
Klängen einer Hora dutchwoglen Saal au ber Spite 
einer reid gedeckien Hochzeiistafel dein Valer Whe 

craft und bleidy, nid neben ihm bag frembde, ſchont. 
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ferablende Weib writ den duntelblauen Mugen, deren 

aide dir dic innerfte Serie durchſchauerten? Dor 

mals {den raunten wir dir ju, was fomnten werde. 

sud bua ait im Deinem fudlicen Gemite duntet | 
gratuit, was feet ver dit felt mit vernichtendet 
slarhelt: bas frembe Weib hat von deinem Baier 

Seſis geuoutmen, leiblich und geiſtig, fie hot ifn 

sam bettelaymen uud bettelſtelzen Mann geunocht. 

jie fot — was mod) ſurchtbatet iſt — mit Bedacht 

aud feiner Seele die Warzelu dex Liebe gu ſeinem ~D nein, Jone,” rief fie, id) mag elcht, ich 

fide mich bier gang wohl, die Muhe that mix gut. | tigenest Sinde gerlifen. Unb nun ſiehſt du da tn 
piterlifen Schloß, einſam und unverſtanden, und 

jene Mugen, ans Denen bie einjt tieje Liebe ent⸗ 

ſegenſttahlte, verbiilit bumpfer, ſchwerer ſtuumer, 

durch welchen 
aiten, ſadnen Seiten genahnt ... 

Sone] ſtöhme leiſe auf, ex wandte ſich haiti 

nin, und wle ex fo por fic) ftartte, im ben vom 

cine Goldrafnten umfiumten Spiegel hinein, der 

im gegeniider an dex Band hing, fubr ev erjdiredt | 

jusamimen, Aus dem Spiegel blictte ihe ſeln blelches 

Gheabild an, und die ſawarzen Augen darin ſchienen 

ifm pldelich wie jene Leas War bent wirtlich fo, 

eser war es nur ein Spiel feimer durch Des Bude: | 

aufgeregten Bhantafie? Und wie er ligen Hebe 
beganmen thm die leblen Worte des barat bade, 

Padellaen in den Obren gu klingen- „Weibet, 

thine, fodjende, Liebedurftige Weider... ſchöne, 

lachende, liebedurſtigt Weiber!* 

Gr ſegte dieſe Worte leiſe vor ſich, und cine 

glihende Rite übergoß jeine Wangen. Der Bure: 

lige Gatte Sebel ſichetlich aud) am Lee gedacht. Das 

war fo ein Welt ganz nad) ſeinem Sinn, bie vers 

fland da’ Leben gang wie Pantajt Thyutu, die 

fchaderte mit Ihrer Liebe, mit thee Leibe, mitt ifrer 

Religion in derſelben Weife wie ihe ater mit alten 

Soden, wud fie hate fid) an ben Mann gebracht, 

an bet meiſtbiuenden Mann, und fle wor degh elu 

jo fhones, fo Herrlidied, fo lebeuSwertes Weib, fo : 

deſchaffen, um gliidlid gu fein amd zu begliden! 

Ind fie Hatte einem fold fliten Wand, und dlefen 

Mund wird cin Franfer, hählicher Greis fiiifen, und 

jie duldet 3, fie etwidert feine Giebtofungen .. . 

Gr madjte eine beftige, leidenſchaitlicht Gleberde mit 

ber Gand und ſchütteite hiebei unwillig ben Stopf, 

aia wollte cr dle Gedanfen verſchruchen, dle itm 

umfatterten, Aber es gelang ihue micht, er febte ſuh 

flit and ergriff ein Sud; 
fiber bie ellen flogen, 
bie Wotie tes buefeligen Mhvolaten: 

jdvane, Cadende, liebedurſtige Weiber .- .* 

Gr Happte das Bud) gu, da flel fein Blic auf 

tin vor thm ſteheudes Glas, daria drei weiſe Roſen. 

Dos war cine zate Aufmertſamteit Floricas. die 

jeden Morgen im kleinen Treibhanie des Parts mit 

elgener Saud cinige Roſen pfliidte und ifm die ſelden 

dernalun er duuter wieder 
Weibert, 

efé duftigen Wiorgengiutz durch den alten Allere 

fberididte. Gr nabm eine Blume und tod) Dart, 

und au8 iftem Duft wehle thn etwat on vom 

reimen, fenidjen Wefen des armen Madchens; ee 

ipeana auf, ¢& war bald neun Ufe und er hatte 

idier vergelfen, Forica aufzuſuchen, tlt der er all: 

abenbdlid einige Stunden verplauderte. 

Als Jonel bald darauf tn Flotlcas Moafblau 

tapesicies Gemad teat, ſand er fie auf euem 

Sammeetdiwan liegen, yu ihren Füßen fos auf einen 

Tabouret ihe Sammermadden Fiuette, eine bidide, 

muniere Frauzgöſin welt klugen rehbrannen Mugen, 

bic ihrer Serein aus cinent franzoͤſiſchen Seitungsblatt 

vorlas, Bei Zonels Gintritt fprang die Fratzzoſin 

auf, warf {hm einen {ebalthatten Bld zu und bere 

fits Dat Gemadh, da fie waßte. daß die Geſchwiſter 

bei ihren teauliden Plauderſtunden geri allein waren. 

Jonel fate Glorica bas weifie, ſchmale Handchen 

wit den Undiich dünnen Fingern, dann ließ ex ſich 

af det Tabouret wieder und ſchaute belummert tt 

Floricas bleides Mntlig, liber welded Bei ſeiuem 

Hus eine fieberhafte Rate gehuſcht roar. Sle huſtete 

leije. Sionel hatte dieſen Huſten oft vernommen. 

and ber war ibm immer etwas verdichtiq votgelom· 

mex, ald er aber jevt die zarte Geſtalt von eineni 

toeifien Kleid umbiillt erblidie, das itm an cin 

Tolenhemd gemahrie, als ex in fren blauen Mugen 

tinten feltiamen Glany und ihee zartem, nerds fpie- 
lenten Raenfligel jah, ibertam ihe plixlid) cine 

nur feltex eiwas blitt, was an die 

waljrend jedoch Sele Bide | 

bane, unerfliviide Furcht, ev driidte ihe mit Aber 
wig ee die Hand. 

Warum uſt Du wld fo eigentümlich an, 
Jou ** fragte fie, — * 

wild) dente gerade daran, dak Du Dich bier 
recht langweilen mai; wir empfangen fo wenig 

Veſuch. Du haft feine Jerftrenang und ich bin auc 
| juft fein ſeht kurzweiliger Geſell. Wie mare eB, 
wenn wir auf einige Woden in die Stadt veiften®* 

Mama, die foeben Hier war, hat mir aud) dabſelbe 
geſagt, fie möchte wit mir nad) Maga reiien. Das 
biefige Slima, fagte fie, behage mix ulcht; aber es 
nayt Dod alles nichte, Sonel, es wiigt wichts!* 

orel empfand cine bauge Shen davor, fle um 
eine Grflatung ber leyten Worte zu fragen, Sie 
aber fube mit ibrer weichen, Nublichen Stine fort: 
Du, mut Dich ſchon darauf gefait machen, 

mein liebes Beiidercen, dak ich eines ſchbuen Wore 
gems tot ſein werde, und es iſt vielleicht nicht meht 
fo laugte bid dahin. Sa, ja!“ 

gereimtes Seng reteu!* 
; Lap e3 gut jein, Gomel, id) weiß, was ich 

lege.” 
blondes Locentopfchen auf die Hand ſtützend, ſprach 

| fle mit leife gitternder Stinme: Das Leber ijt 

| fdiiu, Sonel, o ja; abee nue fiir gelunde, fiir glide 

| fide Meuſchen. Ich — Du weigt es ja — war 

niemalé fo recht geſuud; fo weit id) guriicffinnen 

mag, ttinnere id) mich, dah ich ftets and Bert ge- 

feffelt, ſtels fran€ uud von Schmerzen qepeiniat war. 

Fh bin nicht ſchlecht, aber wenn ch andere fiche, 

wie gum Beijpiel Leo, au der alles vor Gefundseit 

ftrost, bon Leben fpritht, damm fühle ich einen 

hitters Grol gegen das Schiſal unb mandymal 

aud) Reid, und das that mix web, Was fone mir 

bett liege und and bem Feuſtet gum Parl hina 

bliden umb merde ſehen, wie die Baume gram und 

dann wieder qelé mud fahl werden, fo wird cin 

| Saher peraehen und denn wieder eines — und id) 

toerde alt werden nud mürrtiſch und verdrieflich umd | 

ben Frohiinn veclieren, der mix ebt nod) fo mauchts 

in rofigem Lichte etſchelnen ligt, Ad, das ijt 

cine traurige Ausſicht, widit wahe? Unb wenn id} 

weit, bag mir dad Leben widts zu qespiitjren Bere 

mag von dem, davon ich mandyenal iviume, datuach 

id mid} mandunal ſehne, wenn id weiß, dag bas 

| Gili, bas andere mit vollen Handen greifen, als 

 ettwat Unfabbares bor mic flieht und mid aungrinft 

| wie cin Gelipenft mit einem bamoniiden Lddetn, 

went id} dies alles weifi, fo Frage i mid); Was 

fol mir das Leben? Warum mich darüber griimen, | 

bag mich dee Tob gezelchnet fat? OO id) etwas 

iriifer fterbe obec pater, es ift mir alles gleich!" 

Sie hatte all divs ofme Herbheit, ohne Bitrerfelt, 

mit eluent Mnflug wehenütiger Mefgnation geſprochen, 

gab al fie geendet, ſchaute fie Jonel ladjelnd an, 

| ber, bid In die tieffte Geele getroifen, Data; ex, 

ber niemals bis jeyt am den Tod gedacht, fonnte 

¢3 micht faffen, dag dicſes Wehen. bas lhm 

nb teuer, dad fo gut und edel, tettungilos dem 

Tode preisqegeben war; und fie fprad) davon 

diner heitert Mube, aber aus dieſer Aude bate elt 

unendliches Weh 
dieſes Weh, et empfand es am jo bllietet, well cs 

in Flotltas gauzem traurigem Leben ef begründet 

wor, er fuchte nach einent trOfterbem Wert, aber er 

jand feines, dad in diefen ſchönen Augen einen 

Sdimmer vow Hoffmung und Daſe ins ſreude erweds 

| hatte, in dieſen Augen, beren muder, welmiitig 

fiuniger Nusdrud fiberzeugungenoll dasfelbe jagte, 

was fie ſoeben in i : 

gefproden. Und wie fie ihn fo lächelnd andlidte, 

fahlte ex, dat ihm bie Augen naß wurden, aber ec 

fabr raſch mit der Hand aber die Stirne, meigte fd 

sue ibe und ſchloßz ſie ftiirinifeh in feine Arme. Gine 

qtiiente Mote uͤbergoß ibe Geficht, fie preble ihre 

vippen an ſeinen Rand, dann jtieß fie ihn wore ſich 

fie fog eine Weile tn ticker Erſchsvfung 
da, ibe Atem 

flog, darn ricitete fie fic wledet empor wad ſagte 

gabe Dir ‘was mitjuteilen; Wana dat | 

mit “feute pon dem unglucklichen Prozeh etzuhlt und 

getlagt, daß Du ihe piel Kummer bereneſt, well 

Pu behaupttſt, wit Hitters uicht recht; umd als id 

Du Wivechen,” vie ev, ‚wer wird fo une | 

Dann ridtete fie fidy halb empor, und ibe | 

bad Leben Gringen? Ich werde bier im Krauten⸗ 

jo lied | 

mit 

fetvorgelchimmert. Sonel empfand | 

fo eridnitiermd einfachen Worten | 
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ibr faqte, bef aud) ich Deiner Meinung bin, ba 
wurde fie jo aufgeregt, wie ich fie felten gefeben; 
| fie jagte, id) ware undanfbar, weil fie nur deshalb 
| peogeifice, damit ich eit gludlliches amb ſorgenloſes 
Leber fire fan, und aud) Du wirejt undantbar, 
weil Dir das Gill Deiner Eltern fo wenig om 
Hetzen lige, und id Gabe Deine Partei exgriffen. 
Ich wei nicht mehr, was ich alles fprad, es muß 
aber dech auf meine Wutter gewirlt haden, denn 
fie fagte {dliehlich gar nidjts, und ald fie mich vere 
fie, fo ich Thrdinen in ihren Mugen. Es hat mid 
fief geichmerzt, aber ich Fann wale nicht helfen; es 
ift wielleidht ulcht recht, aber ich glaube Dir doch 
webhe als meiner Mutter. Und nun bitte ich Dich, 
vecmeibe jeden Streit mit ihe, fie iff mugliidtidy 
genug, veripric) es mix, Somel!* 

(Sy ſchwleg und blidte duſtet ver ſich. FHorkca 
| merfte, doß ihm dic Worte toele thaten, fie wethfelte 

) baber raſch ben Geſprẽchsſtoff und begann, ihm in 

fajtigen Worten von den Borbereliungen ju Lead 
| Hodjyelt zu ergiiplen. 

Und wenn Du Dich ſelbſt davon Gberjengen 
willft, sole glücklich meine Greumbin ijt,* fügtt fle 
hingu, bier, Hes ben Brief, den fle mit heute ge 
jchidt bat.” 

Ge griff nach cinewt kleinen, voliges Briefbagen, 
den fie ihen veidjte, entinttete denſelben und betrach 

- tete cine Welle prifend die edigen, unregelmafiigen, 

haſtig hingeworfenen Sdyriftziiae. 
wZo lies doch, Jenel!“ drungie fle. 
Fe fad mit halblauter Stimme: 

j ESoeben, meine feure Florica, Gat mich der 
hudelige Mbvofat Panioft Tichutu vertaffer, ex fabet 

ja cud, Gin abſchenlicher Meuſch, er bat mtr meine 

gute oune berdorben, und ich war bod) fo luſtig 

feute. Bein Hodzelletleid iſt fettig. id) habe es Heute 

probitt. Madome Faluya wor aber fed) wor Freude, 

fie jagt, id) ſehe priditig ame. Man foll ſich jar 

wldht felbft loben, aber mir fdjeint, die quie, alte 

Dame hat recht. Bie mix da’ Herz pochte, als 

id mig mit dem Branifleid im Spiegel fab, kann 

iG Tir nicht beſchtelben. Ich bin uberbaupt jet 

jebe aufgevegt und mervde, ich deule immer baran: 

in adit agen Gift du Frau Valjamati, dle Ge 

mallin ded reldflen Gutdbhefigers bes Difirifts, umd 

haft alles, woned) dir ſtets der Ein ſtand. tnd 

id) weiß nidt, ob id lachen ober weinen foll. 36 

vol] e& Dir namlich im Bertrauen fagen. jest, two 

ich vor dem Siecle ftehe, das mir immerdar vere 

jdmebte, empfinde ich ieltiamertwelfe nichts von jenem 

beranichenden Gefühl, das wid) frither durchſchauerte. 

teen ic mix vorftellie, dah id reid, unabhängig 

and dle Gatti elnes Gutdhecrn fein werde. Dir 

Zutunft erſcheint mir oft dunlel, geheimn isvoll. 

elhaft, wad dann, mein armer Vater — * 

ein mich tlef, Daf ec ſich über mein Gili nicht 

fieuen mag, und bas verbittert mic mauche Stunde 

Meine Trauung findet in der Dorifirde von 

alent ftatt. Wein Briutigam bat fetnen alten 

Gelhof in cin Jauberichloß umgewandelt , jo ſagt 

er uatalid, den ganzen Sommer hindurch tft darau 

gebaut worden, id) durſte aber nicht hinfommen, 

neein Brautlgam will mir cime Uebertaſchung bereiten. 

Rein Boudoic befonders fold hertlich. entziidend fein. 

Die Enladungen gu meiner Trauung werden heute 

abaefetbet, euch lade id) perſonlich eiu Ich hobe 

ntuen Brdutigam bewogen, dak et die Familie 

| Dobresen morgen bejucht und ſich verfidert, dak fie 

qu utiferer Godyelt foment, Am melſten frene id 

wih, tab Heinlein Pla Dobresea Gelegenhett haben 

with, midp als Brant, als die Gattin bes Heren 

Batinmnati zu ſehen. Du weifit ja, wie viel id) im 

Suftitut unter Dem Hechmut dicles Domchens ja 

leiden batte, und wun wird fie die Siidin, die 

oder ded jadtichen Hauficers, als alietitrabiende, 

bon bee Wannertt bewunderte Braut iehew! Woarte 

nwt, id teerde ihe all ben Qofm, dle Wifaditung, 

iit der fie mich frets behandelle, heimzahlen. Du 

| bait mir feets dem Fert geleſen, meine ſüße Hlorica, 

roeit id} Dem edlen Fräulein Pia Tobrescu nochtragt. 

yoos fie an mix verbrochen hat; aber Du, Du biſt 

cin Engel, MHorica, ih aber Hebe diejenigen, die 

| mid) lieben, uud ter mie webe thut, den hale ich 

| an’ ganger, voller Seele. So bin id. Und mut. 

| wie gehts Dir? Wift Da taunter und wohl auf? 

Wenn ich diefer Tage auf einige Stunden abfommen 

| taun, fo fliege ich nad) Bonejte, um Did zu 
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umarmen. Gbriife bes 
ftenS Deine Eltern und 
Here Jonel; jage Dele 
nem Bruder, 03 fei gat 
nidt hubſch ven ifm, 
dan er Madame Faluta, 
dle ifn als Rind auf 
den Hinder getragen, 
His jest nur ein cingigese 
mal befudt hat. Ma⸗ 
dame Faluya if ſehr 
bos, umb wenn er will, 
daſt fle wieder qué wird, 
fo muß er fie bald, 
recht bald beſuchen. Leb 
wobl.” 

Jonel faliete den 
Brief zuſanmen und 
teichte ibn ſchweigend 
Florlea. 

Wirſt Du Ma— 
dame Faluta beſu⸗ 
den?" frogte fie. 

Nein!“ entgeqnete 
et furz. 

Warumf 
Well es Lea ets 

fallen könnie, mid ifr 
Hodjpeltsteid bewun · 
dern gut laſſen,“ fagte 
er bitter, 

Wie es fdjeint,” 

lãchelte fie, haſt Du nod) immer bie alle Antibatble, mach. 
bie Du fdjon als Nwabe. gegen Lea hatteft, nicht vere 
wunden, und fie ift bod) nicht mebr das Juden⸗ Motgen vorntittag ,” 
maiden, das fle einſtmals war, | 

Meber Sand und Weer. Deulfde Illuſtrirte Beit 

Die dentſchen Molonien itt Sidbrafilien; Stage in Santa €ru3. 

Sn ſeinem Simmer angelangt, fand er dae | 
felbjt ſeinen Boter, 

jegie Serr Fortunat, 
Was ee wird eit qewiffer Grünſpecht, ein ube, mit bem | 

WVielleicht doch,” fagte ex raſch. Gr erhod sich, ih in Geſchaftsberhindung ſtehe, wid) beſuchen. Ih 
fitjte Floriea auf die Stirn und verlleß dad Gee 

Cine Raujerei im Café do la Rotonde, 

habe wit dlejem Worn fiber ernſte Angelegenheiten zu 

SN | — 

Gemalde vom Geetge⸗ Cain. Na 

ung. 2 

J verhanbeln und wins 
daß Du —— 
redung belwohnn ih 
DUA he es des alh weit 
Du viell ticht wein⸗ Del: 
tung itt Dette Progek gy. 
bers beurleſien witſt, 
wenn Du einen genayen 
Einblic in weine Ser, 
hãltulſſe gewieng, ga 
werden ſchwett Seiten 
ũber mich fereinbres 
hen,” fiigte ex feufsend 
Bingit. , Gute Rad, Joe 
nel!* Er reiche in 
die Hand, Jonel etariff 
fic, ex fob eine Thphpe 
in dea Mugen {eines 
Raters idimmern, ynd 
wie fie ſich aegenteitig 
anbdlidten, da Sddmmels 
bie (utfremdang, bie 
= * —— Vater | und Sohn gebereidt. ] Von einer tiefew Mike 
Tutg tberwiltigt, wes 
{lang Jouel Seinen 
Vater. Here Fortuiiat 
entwand ſich famft ber 
Umarmung und Segte 
leiſe⸗ Da reuse che 
toenig Mitleid mit mir haben, hort Du? Und weun Die mig eb haf jo begegne Deiner Stiefmutter etiwes fremublider, fle ijt an unferem Rulu uſcht ſchulb Get Gott, fe it eS nit, der Schulbige bin ich, id} allein, Bute Nacht! (iorteyang ae 

⸗ 

Pee 
2 J 
* 
- 
a) 

iS cintr Photographie den E. Cecadre & Co. in Paris. 
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Blätter fiir die Frauen, 
Mode von Johanna von Spdotw, 

cane Rites verkebaltea) 

3: Geſchmod dicier Saijon bringt das Empire yx bee 
jonberer Aus ʒeichnung. Man mag leine Buffer mege, | 

feine Wellen vow Spihen, leine Bauſchungen und fumitucdlen 

| Yecmel and seit G13 yumm Hijtemanjag himanjreidendem Stoije 
ober Bandaiirtel, dus iſt te Type der Welellidabterehe vom 
Heidahe TSSY, die unter dem Geidimad der Wodiiten jable 
loje Spertarter nach Schnitt umd Kusicvendehieng ergeden hat. 
ur arvit Toilettem werden dieſe Hoben faft durdweg mit 
SAleppe aearbeitet , ja jelbjt jumge Warden trogen fier 
groe Gejellſchaft nur noch dann runde Meider, wernt ae 
tumgt werden fell. Do ift die Watteanialte cedyt am Yer, 

biele teigerite, folette, jugendliche 
Echleppenbatm , welche eben aud 
dem tieſen Aus chett herent ynquellen 
ident, um mei umd ſchmachend 
filer den glare Hod zu fullen 
und veer fSlanter Gettalt ther den 
Teppich dabingeyegen zu werden. 
Tice axeentigen Watteanidlepp- 
Heider find gewadt fiir ble Zugend 
mend gemnacht aud) jar jene löſilichen 
matten Woebdeiine, bie wir alter, 
jieclicert Saminnigped entiefnt ye 
daben ſcheinen. Tas Fratter ber 
Felle fame den Reig ber Zollette 
feSc erfibee, clwa, wenn man de 
jeegetiine Sehleppe mit gary mattem 
Rojenblatt fattert und die Taille mit 
tbenjoltbex Baudern umd Jedern gate 
nxt; aud) = mit Altgeld ober 
izgend cine anbece lerbindung 
unerer neuen Gchiherfarben tft beer 
am Plage. 

Neu it's aud, die grofe Abend · 
toilette wieder mit Pelyweet yu bee 
ſehen. Englüche Witter erinnern 
baran, welded Uxijehen bie Toilette 
made, im welder die Herzogin von 
Grinberg ite drawing room ala 
Yoowt abficlt: cine belle Sedenrobe 
wit Otter und Sebel gatuiti. Das 
iit wirter vornebmer Geſchmadk, be 
fenders in ber englitgen Diode, Die 
Pringeifim von Mates beyg von 
Viorm & Mojfier in Parks cine 
Grépe de Ehine-Zoilette, deren weite 
Stoffiille aber cimem Salben Otter 
ved auigerafit fi. a, man gebt 
ned) weiter und bejett Tüll. die tub: 
figften unb zatteüen Wallftofie, mit 
jeberaten Streifen duntlen Pelywertes, 
cine Laune, die allerdings jebr viel 

MaBeoweties, 

Tenperien — glatie, weit gefdorittene Unters und Chere 
eer, farye, tief autgeidgnittene Taillen ofne eigentliche 

wWeq · Wellentaiieete mit Suipderdeisg. 

auffallender als §4dn tt and nur 
ganz vereingelt Gingang gqejunden 
hat. Unter den Vallſtofen jleGt der 

Ueber Sand und Afeer, Deutſche Ifukricte Zeitung. 

) Sarton seit 
Taull obertan; jedenfalls dirien junge Madchen yum Zany 
nur durditedtige Stoffe tranen. Se 

cimjarter tue Tone 
Leite ijt, Deito etehe 
it fie comme il 
faut, Wir geben 
yori folder Mo · 
delle im Hilde: bad 
time uͤher miuis · 
ſarbenem glaneni 
Seitenred priditig 
qeilidter Tall mit 
gelben Nandern umd 
Warddpal Riel Roe 
fen, dad zueile Meaty 
aue Seidenmufies 
line mit beeiter 
Etiderei anf dem 
Jond vet matirela 
Rrepp, Cine an 
rere hubſche Gare 
nitung fiir felde 
Toiletten ijt, nod 
gany Tevant in 
getreujien Tall · 
puffen anzuordnen 
und ba, me's pat, 
in jeder Sremyeng 
cine eufgebliigee 
Rete angubrimgen. 
Andere aut gemal- 
fem umd aeftidtem 
Tuk beſtetzende 

Garnitures fie jue 
aenbdlicge Balltoibet 
ten find im ben 
reivediten Phan · 
taſien als Ginyel- 
blaten ober Bore 
duren im Harton’d 
ald Vorrat yu kau · 
fem, und dieſes for 
tette Delotaluens · 
gelandel werd dant 
init Alebueñ Cary 

Uberdeoketie tar Wrstires Beidread 

tweg auf bem Aleidertull bejefliat. Se gitt's nies Fine 
jacheres, als fich gum Wall amuesieber, wern sam tod 
juita iit. Races nom Haffinement oder gejudter Eleganz. 
Gin Unterfleid von ſeſter Seide, damit der Anjug cine 
floite Eampagne vertra, einige lwitige Uebertleiber, einen 

indernt, Alumen, geilidtenr Bogelfaepern oder 
Sdeiterlingen, wmd man beflegl dee quite Saijon. Tie 

Wehare the die Cisbede. 
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mag dee ‘Mintait igeer cinjoden Fotmen fein; interejjant 
ober iit and) die Reigung, dieſer Einſachheit an paſſendet 
Stelle Vrucht and DTeter zu geden. Bann hat eran jo 
wenderhat ſchtine Sticlercien geſehen, mde fle unſete greſen 
Cmpiretoiletten yeigen, jelibe Kanſtwerle auf den edelſien 
Sioffen, fiir welche dic tonangebenden Sthnelder sede itt wer 
gengenen Jahrhumderten muy Handardeit verwenden. Die 
pradaigen Golde und Cilkerormamente der Hojfdileppen, die 
breiten Sdume und Bordiren, deren Gewicht den jrdeen 
Fell der fultigen Etoffe bemiclt, mmilfien bad Auge engzuden. 
Sie thun's awh; man mag von dem Effelte ſchonet Stiderei 
eder eleganter Paſſementetle faum noch atgeben, jelbft auf 
einfuchen Bollgeweben ich. we 
Welſtoffe mit weifen Greipiires. Cine Toilette dieier Net 
tft urſeren Abhildungen eingefügt; das Wodenhand Lipmarn 
von ber rue de la paix hat fie fingit jue die Steerigie ven 
Portugal gelicteri. Aber auch Sdywar; tit far Stiderei and 
Vejag jebr beliebt, bejonder? wo es qute Rontrajte gilt. Eo 
werbinidet man Schwarz ‘gern mit Gein. Ein matugd · 
rimer Sammetrect yeigt zwel beeite Reihen aefticter ſchwat jer 
—— bie fich am Halsausſchneſt dex faltig angeordy 

neten Taille und an den weiten Aermeln wiederhelen. Dad 
hatte Cbertledd, an dem Seiten A la Recamier gebijwet, ijt 
oust fdworen, weidem Wollitof. Dien fieht aud, tm 
Vegenſatz zu jdwargent Samuret, moos- 
grime Wolle getragen, doe reid) mit 
jdirmarger Etideret gatnitt ijt. Dak 
man ya grünen Dilten fdjwarye Fer 
dern und Kbevarje, beetle Schlufihinder 
itagt, verſtete fic); grime Feulards 
mit breiten ſchwarzen Nanddanten, 
{diwarge Stripe mit blafagriinen 
Streifen ober Streurmeftere paffen ſich 
dieſer Votliche am. Auch der lange 
Morarje Blackhand teh wird zut Me 
welicbort. und Haliteilette wieder ge 
tragen, und fddearye Federn ge Mieder · 
blaten ober Marẽchal · Niel ⸗ Loſen auj 
weiße Toiletten garaitt. 

Die Ptomenade zeigt miht winder 
werlhane Sufasemenftellungen, und an 
tditlicben Wintertagen den ganyen Cilares 
der modermrn Peizloſtume. Eifahre · 
rinnen, wweſche das Gewicht eetragen 
Tannen, fieht mon auch it einſachen 
qlatten Roden ganz aus Belywert mit 
furjen, tmapp anſſhenden Sader, und 
Moltiime dieſer Art find aud fle Me 
‘Reife wd langere Wagentageter ge 
eignet. Ein §ebr onmmitendes Sam⸗ 
srelfoitiim mit Otierbejatz umd Neiner 
Duetteque haben wir, etwa ald die 
Inpe modernen Ciloftiimd, dargeftelit. 
Tie Citer, die gu deme Swatagdgrün 
des Ampoges ptüchtig ftimmt, sirh in 
ber amgegehenen Horm breit mm dex 
Duals geilibet umd ſeizt fied in einer 
einzigen Linie bid zum Talllenſdtuß 
fort. Der breite Bejay om Rodienm 
hidiefit fich demienigen am, welchet am 
linten Seitenteld den Red in einer 
Langeinie qarzict, Nuper Otter wird 
Maufuhs fle bie clegante Toalette 
jehe gern verjdmittes, amid an} gemifien 
Farben, wie eta auj Helicirop, anf 
Aleder, ũuberhaupt alle zarien Teen, 
macht er procalgea Effelt. Seht diitimguirt mar cine Toi 
lette im pointſchen Stil, jaavagreriines Sammet mit Gold- 
ſiclerei und Blanſuchs behest, auch eine andere aus fell: 
Sanett Sammet mit Yodel. 

Mepecordentlicy ſchere Verbindungen geben die jatter 
Plaſche mit den zarten Strepps und Gazen, dle jo pracein 
geftidt find, daft atau fee oft cher fie ein Wert pes BWiniela 
als eins dee Nobel halten méebde, 
jartem Lachereſa ben senbdervolliten Mupierion, zu Glavem 
Grit, zu gehauchtem Moja und dem jabtiljier Weiter 
blau Tone ver einer Pracht umd aeiiltiater alle, dak 
bas Auge win Cutziiden hat, Solche Rule bu jn nur 
Der Wilh, und die Wode wei, watum fie ihn nit aul 
gehen mag. 

Die moderne Frijue ijt muasnighaltig, Dat veritugte 
Etienhaar with wed) allgemein getragen, alles dhrige Sor 
witb ig aetreppt, auf dem Schenel sufancenengenommrer 
und in Paffen artaugitt. Toe Mode gilt axgenfcheintich 
das lodige Dane im Gſentet atlmilidy auj wnd damit das 
Seiden, niiedeiger pe frifiten, aber bat Haar aber ber 
Stint Gober anpsordnen, An der engliſchen Wode wird, 
beſondera von juiigen Wadden, de Haariranje aufgegeben 
mart Wet dagegen das Stienbaor mint aber einem ier 
auf, Gleofe Schleifen am Hiwtectopf, entweder ald fetbr 
Handiges Urrangement oder als Gubehic ded Heinen, Jer 
Uchen Satnganjopfes, tleiden bet amegeidinitiener Toilette 
Da, wo cin bejonders ftdanter Hels u beribeiiditigen if, 
mete als die kurzen Friſuten. 
pieblen ijt auch eine andere Tracht, we aber dex obfigaten 

| water ihrem Stnitre jefe. 

Seber vornehm find weife | 

Ueber Sand und Bieer. DentfGe Alluſtrirte Beitung. 

jeviet, bid anf den Raden herubzujallen. Mud) den Reiy 
gepuderten Haures btuuchen wir oidit zu entbebren; da, 
wo ¢3, derhunden mit ftilvolles Toilette, am das Bild jrbinec 
NGrefrauess mogit, genieſtt das Mage die interetfarteten 
Eindrade. Wonde wid witliche Mopje werden Glafig mit 
Geldſtaub gepudert. 

Wenn nun aber die Saiſon im ber That alingender ijt 
als je, fo weiſt davon awh die Pracht der Seidenrobe, dic 

In der Seideninduſtrie hervidit 
tin eben, wie es fo animirt ſeit Jahten nida mehr mar. 
Was die gegerrractige Satin wiht mele bestegen funn, be 
twegt {dion heste der Sommer, dec vor und fiewt. Pari 
nberſchwenuaat wns ſchon Gent weit ſetnen foulands inprimés, 
dee bie Beaue des neuen Jaheos sie werden. Ahte Fatben, 
ice Wuitee find ja von geopem Reig und die jommerlice 
Gefellſchafto toiletie werd derjenigen ebenbiirtiq werden, die 
Gente tod) unjer Auge erxjteut. Aber bent it mod) wicht 
der Tag der Fonlacds, Noch ſchlupfen wir in dem YPel;, 
um die Promenade zu genieſſen, wo der gange Februar zu 
unjeres Fußen tmiciktt, noch luders bie Ramine, an denen 
ſich die Geſellſchaſt im Stretle ſammelt, mod) diniet man 
unter Blumen und Ketzenlicht und lanzt zu den neucüen 
Melodien — und es find andere Toiletien, denen mir da 

begegnen. 

Da fies mam zu 

iver dieſen Fall ye cme | 

| Gebt aut ix fein Hauser 

Saiferdrfuren gus bee reqhichen Mebe, 

Aus den deulſchen Kolonien in Siidbrafilien. 
Boz 

Berman Soyaux, 

I]. 

achſe Der jteundlicht Lejer dic Lider auf Seite 
; 420 und 440 recht awimertion : jit find ned 
 tusmec trdacnden YGotograptnen aus tjühert und 

den deutjaen Baltgens beſſet end trewer, als die Fever 
des Reijenden dies gu thun wrmag. Und bann, ween ec erſahtt, doh dieſe Dasier ump Rirgen von deuiſchen Vauern frit 1849 gebaxt wurden, mele ale mittelloje (ine wanderer anfamen — ¢ find nigt mete als 10,000 Dart bares Geltes in deehe Rolonie eingebtac Worker — dann werd ct fed die Frage nach Dee Medeiters Deulider Unſiedlet in Siidbrafition ſelbet beaxtwerten fennen, Freilih, mad ben Stermmen eritachrarhien Getdes rid}tet fid) dicfed Gedeihen auch nicht, — man fagt fogar im Grgenteil, day dicſes Geld nur venia melie, toril oo vielſach dé Energie des Naſſedlera Mdiaend jlire — jendetn die Taseighit, der treue Flein bie zahe Aedautt end de Sporjamfeit find es Aewelen, die den deuſcha Einwenderer in dem, was er im Lauf der Jahre errcidjie, alé Rolonifien anetfanet senvergleldjlicy daſſehen iaſſen. 

— gu Anang wor ed cing fireg- 

“ epMen von den Vethaltniſſen dea pert leden | 

ke 
gededie Lefmbiitte, Gpiter merbe ein ſcherdeln, * 
haus end zulezt ein mohlousgefaticter — ae 
— lads end) an der magrbajte Speije, an den Teunt jana: fewonnener sbfttidjer Milch, in der Kolonic Ticagher Birra 
oder Uteines, erquidt euch an dem freien, Freuntdigyen 
mit dem cmd Gafffteundſchaft geboten were. dean aber ter: 
Set ouch aicht. die arbritsharter Sande dieſet Werkker ser 
WelteRen bis fo jum Baby hina’ ju bereudere, luigi tee Erhlumen Ber Witen, wie fe, mit Atringsin Dab upp Gat 
auf dem Wildert, bier einzegen, wie fe den Walp jtaun usp 
Die etſtea Woictirner mil Ber Hade fitee, und wit Ge neh mands Sabe hart and jawet jdajfien, um vie guj ihrer 200 Mergen laſteade RauFigeld qu beyablen, dann alert iden 
SehBligee lebtex, gurddlegtes und Ollpemad) gute Yor fir 
ihre Minder ecrwatden und deren Sutunit anttenz denn 
werdet ig em abends i dat quite deutidye Beit mil dem 
Bewuſſein loge, dag the under dem gafllidex Deche tddhtiger 
wend qlodticer Menſchen ſlummeri. Setdes Gmpfinter te 
Forte reertiaflensd mic ſelbſt, der ich noch amit qelinten Imiifeln 
jones and hetratz abet ich narde cin Gildubiner, als i4 Ew 
Leupoldo bejudjte, ten Hamburger Berg und de » Zdhereden: 
ideiy” Gis gum Wittahaus des alten Prefius om Gingorg 
bes , Theemaldes” durchſereifte und fpdter mig in dem freund: 
lithe, woblhabendes Carta Cruz umichewte, 

_Edhivere, hatte Arbeit, bejombers im den erjlen enlbthtieiz 
xreiqeten Jahten, Wniprudslofigtit, Wesdener, Sparjertat 

und darasſ G&S auftauentet Wehlftind 
— dad it in lutzen Dortee die Ge 
ſchichte der cingelnen Deuticyen Famitit 
im Santa Cruy jowsGl wie in alin 
anderen Bauernfotenien Sudgenfilies, 
deren Orlanahl und Ventallum turh 
Regicrumg’s oder private Beare cips 
ichtedol getreffer amd gehexdbabe tur 

Sri oF etic mun geflaitet, die 
Entwidlanpigeididite einer ganxn Ro 
lonie in turjen Umtiſſen une mit Gite 
cimiger, mandhent wecicr Qefer sicthigt 
leidiget, abet Sberzengender Sable x 

znd wisdrrum Senta Gruy 
Dafic yu wablen, 2a mir file dice ne 
fieblumg das ndtige Material cifiyieter 
Uciprungs and durch quoerbiffige private 
Mttteitungen etgentt oder bexidytigt, zur 
Deefiiqung ftebt, 

Berantafiung jur Grdedung disier 
Provingialtoterie gab dad Projett eater 
Strake proifden Hie Pards, einer Start 
am Ufer des Jatuſufluſſet, and Ceuy 
‘Wika, Gor oben int Horde der Vrorim 
Radjbem ive Qobre 1849 cin Teil does 
Woged erbfinet war, lire die Broviny 
ys beiben Seiten desfelben, der baer Lis 
fade .Santa Crus” umd fpater , Wik 
{fade” gemamnt wurde, SMolomupline 
erect, und damit war bit Roleme 
criiffmet, Yon 14. Deyember jenes Jahar⸗ 
lamen die erften Roloni ser, alles Dratike, 
jujammen 13 Perjonen an; yu Beginn 
1850 jogen 59, im folgenten Winter 
weitere 17 Geete yu, Jer Beiihting 
1351 lieben ſich teitere 145 Lerjenen 

micber, datuniet ſqon 30 tute cas 
Sno Leopoldo, die der Wanters and 
Ausdehmungsired now Wefien geiiiket 
hatte. Im Yahre 1352 ſaen die Ror 

fitreng auf greet Sobre yur inj} 
tung sen 2000 Deutigen einm Beer 

| trex mit einem Deutigen, durch melden 250 Temiline in 
| die Stolonic foment, fo Dake LS54 die Bevdlferany 891 Seeker 

jtact, auf S00 Gauerwpliye verted? war, Die nog 1855 
enlamgende Einwenderung it als ſponlane yu beltachlen, ead 
i Den letter geht Jahten tamen war nom Vewde, die Der 
wandte ober Freunde in Santa Crug bereits mokaen Selim. 
Doe Beediterungsyahl von 891 ie Jahtt 1354 fig auj 

| 2221 im Qagve 1868, auf S367 ime Yofre 1862, ard 
AT#4 tm Jahre 1866, auf 5427 im Sohre 1309, asf 
S800 tm Qalre 1870, und heute zählt tas Whanigip van 
hoa 1500 Cweprattifometer cine Bevdlferumg.vee brilisfig 
15,500 Secler, jaft ausſchliektich Deutidjen Stammes, Die 
Dauptheiqaflignng der Cimwotmer if der Xderbau, den Fh 
stiee 16,000 Wienſchen, vielfad) fi anett dec freee 
Hade des Yluges Sediencud, widmen, mahrend die dbrignt 
veridiedene Gewerbe und foujmidmnifdes Handel als veeyegte 
twrije Etwerbaqutlle bettachten. In erfier Lirit Geht in der 
Landwirtiatt, den adnftiqe: Boden and Mimavergaliniikn 
entiptecyemd, die Stultue dee Tabals, deren CErtedigelfie zu 
tinct Meinen Teil im Lande felbft verbraucht, yam groiten 
Teil autacfuhtt werden, wie mart mir fagte, sorpupiwxiie 
nad Grantreid), eben dieſem Servorragendfier Lardes- 
ergengnis, weiches den Grund gu dem in der Molome seer 
hertſchenden Woegiftamd fegte, werden nech Waid, Botner, 
Res, Erbſen, Linjen, Weijen, Roggen, Berfie, Suderrode, 
RartoFele, Wein, Wanivt und jo weiter pcbaut, Herva wate, 
det logenannte Yaraquaytixe, i den Waldera geiemmilt, Butter, Smaly, Heriq, Bega im Mengen predusirt, welde 

| Den eigenen Berarf Bedeutend fibeefeedpert und Deegalb cberalle 
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Metſut ween, Die Hoke der Berte Meier Rusfue Ser | 

tug itn Sadr 1657, allo & Qahee tom Etbhfnung Yer 

Acigme, ald fie orf thina LOW) Cinmalner zahlit, unger 

74,000 Mart (id) rede ier den im Rus jcheaukt aden 

lerãniſcen Miles ga 2 Werk), ber Neby 1806 tei in: 

qrilgee ccwa⸗ mele ale serboygelicr Boitspall mngehilr 

$40,000 Bart, ut Bade 1870 bei SEO Ginrotmem cia 

0,000 Wart und ertercte et Sobre 1386 den Beirog von 

1,200,008) Mert Sei ciner Behameipeoudlien, welde auf fait 

fu, Willionan Wort anzegeden wird. 

A darf tem moGl annachmen, Pah dicie Seblen dex 

faciier Bowed ftir meine Mnjchanung geben, jene mitteltes 

Muranterlen Aeltenlen jeien rotwaris grlommes; teks 

noc als Bae: Fir derceiſeu nderdies, Dak jere Bauetn ix ihrer 

seen Heimal mehr ceeeidit haten, als cb iguen (ier ee 

alse Teutidland belie getiagen tonuen. Huis Tegl reir 

iebeigent ferme, als durdy bie A⸗gaben eirra yur Auswente · 

rung aufyercizen; ich bate hiet mat die Anjgnte, Bagrheit 

und Tyatioden yu geen. 

Rech emmige wentre Zahlen muh iG meinen Leſetn vor: 

Sige, draen gan telonders Baton Liege wid, gu erfallten, 

vie Me site Hemel, Devtidjiand, von dagem Gedeihen ihrer 

Zihat tn jrembow Lande Secikgrt ward, Has Clot pie Mellen, 

ctvétne iG die Einguht won Bere, welde in dericlber 

Rolonit derbtauca werkt. Fie bas Gabe (859 finde ich 

den Qonpord on Qubuitrieeegrngeiiien auf 108,001) Wart an 

qgibn, fix 1866 ve] 330,000 Wart, jz Ley mut 

SOOO Wert, fer 1886 aay 1,000,000 Hart! Tic 

Beysgildnter ber tt ber Beoeiny Hio Graudt bo Sul em · 

gefuhrire Qriveliricersengniife find heeplisatid Teutchland. 

rglant, Arantecith, Belgien wer die Bereinighn Stoaten, 

ath post sammt. noth Angabe Ber deunchen Rewlalorberiayte, 

arrad⸗ wricr Boterlant den etſten “Wak mit pret Tauleiſea 

Wed qehaantere Imoret cin. Ze wurden tom ter ola Ginkubr 

jie Santa Etuʒ genann ſen einen Billion eton HSE Wert 

aut dadailale deutjcher Dertunit extialles, und i wert« 

Kin BWitertpredy ſinten, wenn ich arciue. Dak ent Koloniſten 

Se ihren lirarae ſt⸗en Veral miſſen gebliehtn, nie og ke Qaar 

qeemtmtt waren, Bic pextidy: Wemerbetgatigtit im gicider 

Weje ju unterBihen. Und bas iß be Beite ber Anhanglo · 

frit en bea Brnibdje Geieciass, Die uns fidher ant reeetvoll ten 

iit, benn He tragt gue Zidrfung anjeres Naanalwehl andes 

hel ead Bredt fich, dee Aeagenden lohlgabengeit lenet Sauer 

entipre@end, itt alljAbrligy tmeadijenten Jahlen aus. 

Sioly oder bennen wir jean, daß Me Shue Dentidlones 

in ten Baurenenticdlunget Brajilient auch it andtrer Weil 

gan olin, lieben Botertand Gefen end in Sprode, Silke 

und Greornud Teutjche gxblicbent fier. Fintet men andy in 

den gitaeren Stddten, in vwelcen ber beutidy Reujuann, 

Fabsitent over Dardwerter in ſciaer Thatigteit auſ der Bere 

tive mit Braflionen: angewieſen nb Fon Belen abkangig 

iit, lbfiverfidanblid) Zandsicule, die Fite hres Deutauuaia 

mabr odet tneithger eutã uferten. jo lann bazont in den Rolonica, 

wee bie Denticert Vaxern fail ausſchlicklich unter ich vertchten, 

noch wails berbagied werdoe. Senta Cray iS deum one 

dinem Unte bis jum andern, von den Fuhrleuien dic dee 

Retkriten aaj Rem Meloniraeye wad) der Batntetion Conte 

begequen und die flotitiden Pierre vor ihren mit Tabat bee 

favreen Tagen bn heintiſchen .Gotts” znd Out" ancifern, 

hes in bie Rinks pee Siabichtus, bie Logs, Be 38 Srhulen, | 

be LE Aiethen, und KIA in bie Muniypalfammes Hiren, | 

deret Bate bes auf einen einylgen ſamtſich Teutlee ſiud. Ich 

hdebt malas eines cquugigen Anfenttalir⸗ in Canta Cruz 

abgrielen beer chexem Bejud) fet jenem cingigen brafilianyten 

Aomegerat, uc meine Dbatteriprade gehict, ob ith tine 

Rabrt Sur die Pitaren moder orer im Siadiden be ten 

rerſantdenfira Rreilert vertebrie, 

geSt <4 ihm? — QR ex mad immer aciund? — Haden Sie 
ign jelbht qtichen?* Und als ih gar cegitlix, dah i Dew 
qreijen Gerriger nech gales amt Sehantage surd) be Strafen 
Berling faheen geſchen, jain Heuheres chuſderit nh wie er, 
fid) halb lat Wegen exgehend, tos beenalte Sedlmevetjc⸗ 
Haws in Yer Kricdredftrahe betradsel hate, ba war ter ennene 

Qakel grok, umd auf bie mectterhatien Geſigeer lagerte jie bet 
Aaadrud feierlidjfier Hageung. Tos waren Leuse keiltreiie 

jchon im Seed: weifſen Haupahaatt, teibecife iat beſten 
Moannevalice, von deuen waucr aus det qnogen riegtzeit 
expibite, feibwetie jimecte Burldxn wid — deutſche Wenger 

engebirige mate laum tod unter ihnen. 
Tie grake Mehrzahl der Neuter Bowers bn Sudbra nlien 

gibt ihre fruheree DHeimoteredte auf, aus dem einfachen 

Gtunte, meth fie clen mit Per Abſian, dedoen gu Meiberr, 

custoanbert, unt tobl auch wel bie Hormalitéien ye laſtige 
fiub, durch welche det Dewtihe ned peheijdiheiger Wherelenheit 
ues Goines Geimad jein vffiziclles Dewildptumn gu echedter hel. | 
Gs qcliheGt bes Durch Cintragung in bee Matrikel anf bers 
Rochulat and dur jahrdich za wiederhelcude Cenenerang ber 
jeloer gegen jcdesa iige Sehlung von & Wart. Sie iwüurde 
vielleittd haufiget criolge, ween bee deutſche Rorjatot in 
dem rele entſernien Vorit Allegte butt Reninlatagenten in 
den cimgelnen Aolamſen vectreion wire. Dod hat das, wie 
ant mcinen Sdilderunger wohl zur Gendge hervengelet 
mea, auf ken inneren Wert daiet Zeulfginins Satt · 
Brofilet wots influ, und obſchen ber Sarer braflinnlicher 
Barger werdee mag, eight cr toh ter Heimat xajt den 
Shah jriner jo oft genug bertatizien Lieke? 

Sak Bor Proving Mio Grande do Zul come der Hervery 

rapmaflen Plie unter bat iibrignt Teilen des Rees cist 

niwert, Gat Fe mae und aurichlithlich iheet deutjchen Bexölle— 

ting gu tersanten. Lee Srajitianer etlcune das, wenn viel: 

fod ouch wibermi@ig genug, cH, und mam dort teolj! fagen, 

bak ae boule Holenicbewahner Bberatl gredjiet und ger 

[d>iyt werden. Die Leiſtunzen uneret Landelenie impeninae 

ner Seolitiancr tod qemaltig, umd rent ee cine Hele von 

Zon Pomitge das Torres und Feces Ferquilhas, vem jer 

tee Wilantit an tod Weften macht, viele Tage und Sachen 

lang bit in tas Gicdiel Bee Uruguat ve Pata hincin. ixtxix⸗ 

nur burd) dauijcte Rolanien fommend wa Gheratl Qtobifland 

Sesbadtend, jo wird ex Fdh fogee, da ber Teulſchen iteerieits 

wohl cime Lickenswetle neue Aciuiat in jrinea Latestand ge 

jumden, deh fie aber eed im ihrem Fieit. theer (elitivaa 

uid ifmer aitertavnien owntilit genet das Grojitianijthe Ravers 

nes die Fie Brofilicn hersortagenbjie nnd weringdfie Broð lhe · 

tungslaſſe balden. 

Pic Wahrſagerin. 

(Di ys Bed Wild Scie HDs 

ruechelb der Rurchenar Aunftlerjchaft, i Ler iter 

> elie vetithicdenartige Higtungent wmberaiaander hetlauſen. 

Jia find es yur Skit yor gang bejonters tedithicdore Wx gen 

Ucher Sand und Meer. Deulſche Afuſtrirte Zeitung. 443 

faaren rasenfpniten Secfet, Die dieſes Blatt brdeden, oder 0b 

fie mit fibler Uebtritzung ingen’ echoed Deraes yulommen 
aueadela. tao rodjt orafelhalt Wingt, ume fid binlernerie tne 
| Faun ye laden und ee Leichtglaubigten zu fpottent, denen 

Fe weil tgeen tug in Scene gaeſehata Heventioin die jontt te 

jorglag gebiicien @eckdinn aus Ter Taide lodt? Wee weif" 
Abre tdronce Raye, De ih behagleh en Me jusge Bejogerin 
janie, verfiehl jx oud zu nutten und YR Wuicittelm am 
Zannue wfalaun gu wtotker, wed bed) wenn fie im Tunelu 

Die Wagen weit anjerift, die jetyt mit fo fidsitidgern Reulae ſutzl 

ari@tetien find, sann fueicit daraus cin Ghatiet, geſpann: 

dauernter Bike, und ardet deu Sauerctpjtachen aude die 

Rrallen hervor, wiki temen fie ſich ae} hhte Keute Riiegl, wenn 

He Hunger tat. @. B. 

— —e—— 
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— Rar! Gull Geengee Het durch frine Melturdilber ows 
Hetbsfien sgh Fed Daterefie ber tathien Leſerwee ewysergut 

+b mod ga eibalinn gerehl, Pratt GA Bod be dicen: Shite 

wecelipihtien Sdvelungre elu ſo ciprtertiges ued bods dor du 

Gebbafight mod eiphelegiide Feralait ona fo wesfliabish aye 

precbecte Veltedncattce and, tab wie wed Tw gary edfececider 

déeile avgryrgce [Ablea. Dieter fettfane Heiy 202 Fremn daelinen, boa 

bt Raft drs Tatfeuero unt aie Sv Yautergewall wah 

tecteant gu neoden neil, Durcbghbt stds dle jhuglte srembenrege 

Kyectenlawmestueg tes Beclelers, te weter Vers Tiel: Wes der 

qrefen Grae, mene Rectesbalber cad Haltate” bei Adsl} Zou, 

vad Goarp , Elultguct, erhdienei if Als Geays bilset Dick 

Tammlurg cineca Kebeutlaman Boteag gor shacolwciflit bob cigen> 

artigen Tienideridiings, dec an jeren Grenyen curopeixher Ger 

Giang wetat, tat ciegeinen If jeve der berin cuibatiora Frph 

hngre ¢4 Nude Robiacifid. OF er Qorinfkt 20 wun vie 

letjame — aber lemesrorgt cine Spicitifitithe Gitubightt receue 

fekenoe — Geſanane van Breter Ereill. bem <eifersaier®, ober 

die ergtelſeut · tos: , Furl bes Wsralaet BWeinbijec” oder twelihe 

ivireee exypibit, fired ecib ct mae dutqh den fecgiow — 

Seal, be Miarkeit un TurAfabligheit tee Yortrage, Dea derna 

Ten, in Fen e7 uns jee Ginzelleit ueietvings, ps fefetn ove 

eiten dis pots Legten Yori, 

— Gin interePautes ert, tas jekt aug gerade jue bePen 

Sit tout, Hh Kivitenitte Jaritgrakny, ethnalegiich. inreeidee 

Britrige yee Meunseis Yee eingetwriid Metre ‘Airitas” bow 

H. & Bop (LMrecharg, Saute. fue Sech A Merreich an 

Steriod wre siGt wae flr Jutificu reerivell, ſeendern euQ yur 

oriaueich Acaninis ber Beodtiereg Whites cin in Gebers Meade 

‘aAthocrs md peritvalles Conuratient Ge if unmdgtify, dee 

| Qubait dieſer bebemncabn Derifutlidieg we atitensengeeriic 

bie yn Wiggieet, ea moge Pee Hineie grabare, bak irs Bnew 

cherko cei au Wedidtlegerert in wie iefetrd alt Eeibeur 

der foyitlen Derhilinifie bed beatin Aeluaeile, dew FJae⸗ mein: bent. 

yer Sekivoerbolinifie, dex Fucitil, ter Gaitea und Gebiande der 

Gees, dir eae tee Polwe ringes. Uineeieits befneirt 

man auf diten Unturafierces, bee au medifecnee Deutliceil 

nichts jo ranchea ubrig Wet, — onbererkils lartt burch 

cin Hinteriactchen Der Myflipismus und Syritiomus mit ee 

| Sener ghentajtiken Uahang tnitien im bed Gebaade bes tree 

dernen Weierlalkamuad Yinein. Lange aber, bxuor bie Hide 

wirtungrt dee itt det That ceshlafienden hauncaiſchen Berjudye 

we Rrels ſich in ten Werlen un beitrundeler Numfllet, ber 

allein Wibert Aellers, bemerlbar medjten, bar der wreflinge 

Zuz in nicht ga Wberjeheriber Weike burch abeiet Mar vere 

Eine Erllode aus meiner pexjdhriges Pyaelfalrt werd + 

mir flit elle geſtea als cine Der lofilignern Ftinnerungen que 

manen Helieleben im Saren der alee und newer Melt rer 

fieider. “Mit Valeſeuneg tin ich in Beglerung ciaes ſredertn 

deulidden Aaufmanus ue Porte Megre durd) Be Sdtoabea: 

piney, In tee Mirdhipiel Sao Wignel fiehen zwci Rirden, 

die yroichundiiehe wind bie Tatbollide, Net ncbea tinenber. Ree 

rick Seiten Catteshantern fab ich in hier endloſet Sicibe 

bie geaticlicn Pierde und Woulteere der Airchglingey Meher, 

Dictenol be Sejeckers gromer Fahl, weil Ronfitiatinn gefetect 

teurte. Als Me Leute zu Hunderien ous Pen Nitchen fires 

da fed ich ci jefitégligh peitinemics, gajtitdtaxs und {rates 

teetiaes Bolt in ftarttiteer deaijchten Feſcriagslleide. Nanuet 

tind Peover, Advgiinge, Dard, Render, aues lut Feige 

Gh terntyinaniber, hier FS Sepriihend, dert ſich Mrabjaedere, 

amb mice umſa⸗wirrecn die Licker Dielelie aus Sd&reatert, 

ren Ricin, aut Poumern wind Wedlenbueg. “Aut Abend 

feeten nett ee) userere With im on Deniides Wirtagans am 

Fingong der ,Zhetyitete’ und ſanden dent groi Gaal 

petklber mit Qawerm, fang amid alt, engefiills, ‘Sud in 

Peajlien halt der deutkGe Bower an jeiner jeimiigen Site 

ict. ain Zorniog — hier oft in feundoworitenn Hette — bat 

Mivshass ya deſuchen. Als mein Begtester verenten halie, 

bak iG oug Teutihland end gar aus Det Reizobasptitadt 

Ting® angetommen fet, wae oh bald won ter gotten Geſen· 

Soft umtingt und tes Fragens geb eo fie Gee. Und 

welthe Feoge hane inh ungehlügemnl zu beaniirericn? =“ = 

imine, im melder vaterlindiidye Antauegiichait fi ane jqonfien 

Tin gab — nag senferem Tamats voch ice den Lebenten 

moeidiada dteijet Wiihruuu l. Wit Heyl ex denn aus — Wie 

ney ve 

tretes, Der Peis in Hd) wetidfalien jrine eyenen Boge ging. 

derra cigentiznlsdy warmeriſch und clegil ar⸗ jho ule 

Phontahit von Anfang An gegen die derhertſchaudea Sirs · 

mungen Der Jegtztit merkoartey abjing. Sn tem VBilde, das 

| ir hrua vee Augen eden, behandelt er cinett @eqenfianh, Uber 

bee mare ie unfeten Degen geac fice die Mtns Kinder in 

det Schule wit der vornebraau erieſaaung dime aujagt · 

narten nur eit dem Geeifoaren rechnenden Beit fyottert Uebrt. 

Wk gai fat es da der Walet, Dex richt yu [ages brandy, 

xh er ned) fe finblagen Geijles iF, auf die uralle. geheirmis · 

palle Menlt ber Sticommaestic, bic Bacsdingeng aud dan Vinien 

ter Hand, ctwes je haleit, oder 08 er tat Stillen filer Pie 

ermathangivede Spanueng laAell, tid ter Ded jung: Bob 

be den Au⸗ſagen Ber jipcemeygaiter Alien enigegenharrl. 

dJorſchend wr Finneel’ Uefiel die rungelior Sahittialsfinteria 

igre Blide auf dic Inner fade diejes tei weikes Haudchens, 

ints aus Dore Verianingungen feiner Biers, der Sitllung. welche 

igre Rrewgumaspentle zu enamide ciuuelimen, und Gluten 

Auriden zu ertennen , far weld: Ledenegeſcaae die jie bom 

jramure recouste)tiornt fei Sie Get mbt wecjaunit, bufer 

nodj eiuen amfangteicheten Hpgaret im Benvgung gt Kye, 

| jabtig te aleeteanifGrr, 

tel cd, bok or fie Ea det That bei ihrer Qutunitadentuas | 

unleriiagen eee deu Eeein des Gehrimnsrollen cehagen joll, 

mit Bere fold Prophebnnes ſich gu untigeten Uncben, Ge 

bevel in dec vabgeldeeetr jane Auche fier dem ſpaclichen Feuet 

det Kefftl, i berm ale mbgliten und wrest dp ludice Dirge ju 

ckrcur tej, u amnuienge ſiellten Hetentaci veridymelyet ead 

perrabri kine ꝛioſxn ta fiegt auf deen Anie ter Anm Pas 

Pjati quigernGt, dae fic Bei three Veisaguug under tigger Self 

Cb flee fle wirtlich en ticterer Sinn verbachen aft we Yen jett 

Siegeboremet, Cin fergtaltig geerbelicted Beaee-, Cinders wah 

Fadergiher erreia usd ben Beet Pielke Hicitariien Intarendera 

-— Sei ore graken Relrage wag Pellamationsftaten 

tnich co meteor Celer geevih Uateceltiens, toesn mele auf cimge seve 

Gxl@ccauregen eat Biers Gebicte diurxijes, bie fd tanh darjen 

Angeohl und Meesigtaltagit ihe ewmsielien. Beloeders wit War 

wegiliiag biciet tet Delite Save vere lhe Henled Bad Bes 

fell ib Deflemicen?”, cee Sareniong see Disletigeridten , hauet · 

teycilor, Grevferter, Risnberger, 

Bierreliliter web pitiyidet Wiebart; bana fink ches cee 

ure Ederstiid, Sieliid, Sdereiyriid , Boiling Teeth med 

Vuudeulich vertrelee; legac gre Gidane in Biter Wanker 

faben wit in diien Berfden, ded gvik elen Swtorereutgett 

nad Veler Hicktunng (ee ertiverdben wird, Dervfelbe Dering erp 

& Waller in Slutigart> feet anh ga tere guider eet 

cine Gestaltung Getece BecteagePiste uniter den Piet: , Bravo 

bo cope’, terewsgepere ven BW, Frglig. > if died 

eine Beil oon zuten Delanmiensftter in Fetien wed Fro, 

Pie itee Wirtrag viedhec Iden erprstt Gaten. Mud Hele Saver 

tong if wit beseerteatereries Gaa alicen yeloraectigefellt und 

wice fire calea willfowinten feut. 

Pas Jagdſchloß Meyerlina. 

“$e m 12, Auguit 158% toute fer Arenbtinz Rubsl} ton 

E Cefterveid) Dara feinen CSechiielmediter, Yen Gtafen 

A T Pobeles, das Cal Wererfing ſamt bent begs ger 

Grigg Hintegeqedthet win bert Soul bhi vor 9,000 Gatoen. 

{tie Braj Lelwungen tay der Friihers Beller. 

Ruut JagdAlsfichen reuree dad Bategeblade umngeſaltet, 

amd tanerbalb ſeinet promfi¢ien Wenern hai bee DHausseer 

mande ſrohe Stunde werlebt im trauten Aresercetreia. Beer 

ct ie Ceteilidiait Leber Weidgenofit — Be Giakie Hones 

und Wikegel pilin fa flelo dazu — yon rer Aggh heise 

febric, mag die Sal ralch Tolingeivaas Ker era ungt avunzeuen 

Geipride. ‘Wier ficite, gecemouiaie Qebwepet murbe beiterte 

gehbotew ; stant nar reranugt umd tafe jo uvgcbeaten, als 

od bas ipanitte Serecamell nog gar wet erjuntwit tire. 

Wenn die Strode Des Qagttages pur ipredie fain, fort wedt 

det Bein; neflustifieri@aittidy Broagdauugca mid cin, cart 

ex ball; das Gapruc au} ſein Cichlimgetbema, tas qerte 

| Biedermngrreet, und er vihlee 9on crnem meee Auhat. den er jit 

bes nate Heſt unter dee Feber hale, teridjicle [Qerjead, tow 
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ign dex Hoftat Weiler dringe.,. Boriiber! Alle Fretzlich 
eit, aller heitere Sian veriber! Die leidtheldieingten Morte 
haben auf immer Abſchied genommen von dieſer wun aut etrig 
dem Gram, der Trouer, der flillen ruse em — ane 

gen haca Stette, Bu trouriger Weltberlifmtheit & 
bere Wenerling gelangt feet dert diifiern 3D, Qanuer 
1839, da die Schreenstunde im die Lande fajoll, der sree 
pring fei dejelbſt cinem Heruſchlage erlegen. ‘Now geileigert 
foie déefe iromrige Berilguriheit ted Deridjend werden durch 
die übertaſchende Enlhunung Ded Wiener aveiligen Blatiet, 
dat am 1. Februar 1880 von ,Seibfteerd in angenblidlider 
Meifiesvermirtumg” beridien durtte. Cle einem ſarrarzen 
SAHlekes lagern die dilitera Sdatien der ſtagiſchen Wejdelhnithe 
ob dem Sqhloß und den Bebditert, die fowl ſaon einen Buffers 
romantijgen Gindrud mo@éen, tore fic, vom hohe Wenert 
umbpanmd, in det fablen, mebrlige: Wheterlamrihajt gleichſam 
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Sinnndoretfyiatter dahrgaug 
Batsber 1454-1890, Deut[cbe 9 

SP 1 dee 21. % 

Swei Menſchen. 
Bovelle 

una 

Rlaus 3ehren. 

7 (AE Hebe voxtrbslim,) 
b! 4 
tue L 

tid, junger Sere, leine Bee 
wegung! — dort ftebt ber 

Hitſch. Sehen Sie das 
> Grivel über bem Nebel?» 
(4 Der Forſter legt feine braune 
Ni, Redite, gur Ruhe ermafnend, auf 
Zab die Scuulter eines jungen Man 
8 nes, ber bie Bächſe gum Whe 
tee ſchlag Gereit in ben Sanden Hilt, 
3) wigrend feine ſcharfen grauen 

Mugen angeſtrengt nad bec Rich⸗ 
tunff biden, tweldye ber Forſter angibt. 
Wu Horizont verraten tu rotlichem 
Shimmer ecrglihende Walden die 
Stelle, wo dad Tagesgeſtirn vere 

{drounden tft, Dem Tannenwald durch · 
jieht heimliches Daunte, und in dew 
Wipſeln der maͤchtigen Baume zittert 
dann und wann nod glũhendes Licht. 
Auf der Waldwieſe brauen luftige, 
umtãte Nebelmaſſen. 

Wir mafien unter den Wind fone 
men. Gr éft cin ſchlauer Burſche. Best 
bebt ex wieder dem Kopf umd ſichert 
heriiber. Ich bachte micht, bab er fo 
nahe au Fotſthauſe ftehen toiirbe,” 
fliiftert ber etfahrene Forftes Wilbing. 

Leite, unherbar ſchlelchen die beiden 
welter durch bie dammernden Walhdes · 
{thatten, um vom ber eutgegengeſetzten 
Seite fic dene Wilde gu naͤhern. 

Wohl cine Biectelftunde- vergeht. 

Da tnoilt ber Schuß. Mit lautem 
Gekteiſch flattert eiue Droffel aus 
Dornengeftriipp Ginanf in bas ſichere 

Geift der Baumfronen. Der jwege 
SaHike lide gefpannt in den Rebel 
vor ihe, Das Hera pocht ver Jager⸗ 
luſt gegen ble Rippen. 

Der Schuß ſitt,“ tuft Wilding 

und fijwentt ben griimen Out. „Es 
war ugelfdplag.* 

1589 (B>, 61). 

i ſtrirte 

Die deiden Spreiiere. Semalde von Jars Bertrand, 

Ptetogreptic ae TP, Beau & Lo, tn Deenach und Pucks (Dersetet : frage Grofjer in tripe) 

Grffirint jrter Seartog 
Peels viertelidtetidh 3 Wark, 
Mit Pat-Aeffeleg Blavh B. 50. 

Gurtig elfen fie gu der Stelle, wo 
dex Hirſch geſtanden. 

Da liegt er, der maͤchtige Zwoͤllf ⸗ 
ender, verendet; bie edlen Glleder be⸗ 

reits geſtreckt im Tode. 
Quftig ſchallt bas Hurta ded Fore 

fter® durch bie Abendſtitle. 

ei Meifteridiub, dict Ginter bem 

Platt, — hatie id wide geatanbs, Here 

Graf, bet bent Nebel, Aber Sie haben 

dae ſelbe Auge wie Bhs feliger Vater, 

ber nod im fecgighten Jahre burd cin 

Brett fehen fonnte. — Gin Prachtlerl 

ben einem Hirhh!* 
Per Ungeredete beugl fic leuchten· 

den Auges hinab gu jeiner Jagbbeule. 

Seine frifen roten Banger breunen 

por Stolg und Freube ũber dew gute 

Schuſ. 
Dacht' ſelbſt nicht, bah ich Rorm 

und viir gufammenbringen wũtbe in 

ben ſchlechten Licht. Wer es ging, es 

war ja nicht weit — warm bin id 

war babet geworden,“ lacht er vere 

qnagt und wiſcht ſich ben Out von den 

blondes Loder nehmend, die perlenden 

Tropfen von der Stirn. 
Plopligh fahren beibe Mannet zu⸗ 

fame. Gin falter Schauer riefelt 
ihnen durch Mart und Beits. 

Wart bas nicht dee Seufzer eines 

Menkchen, ober plagt uns der Walbipue? 

We quien Geiſtet loben dea Herm!” 

unierdridit ber Ferſter die Stille. 

Da ned einmal ber Laut! Mit 

wahnſinniget Ktaft faßt ber Graf bas 

marhtige Gewelth bed Oltſches und 

wuchtet ben Borberteil deBjelben in 

bie Hdhe. 
Die Kugel ift durchaeſchlagen.“ 

Dumpf fommert bie Worte vou ſeinen 

Lippen. 
Pann ſtärzt er, sole von Furien 

gtheyt, Simei in den Walb nad bet 

Richiung, woher des ſchwache Laut et 

toute, Dex Harfter ihm nad. 

Gta filnfzig Schtitie weiter, dort, 

wo ber Weg gum Forſthauſe führt. 

fdjimmert cin weiger Puntt burd) bas 

Dunlel. 
adelliger Gott, mein Rind! Gs 

hatte heute cin welfied sleid aul” 

61 
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an ber Leiche feiner gebnidhrigen TodMer. 
Finger ſahren zitternd am dem regungsloſen Körpet 

umhe 

nicht mehr !* 
Die Mafer ſummen fiber ber Wieſe, vom Teich 

herũbet {Galt eintimig bas equal der Froöſche, umd 
Aber Uhen ruft treiſchend dex Waldtauz: , Monn mit! 
Komm mit!” Stohnend feucht ber Bater wohl zum 
fumbertitenmale den Nomen ſeines Minded. Damn 
falien ſich ſelne Minds: 

Der Herr hats gegeben, ber Here Hats gee 
nommen. Der Mame des Herrn fei —“ Hier ftodt 
ex, Sinter im tnadt der Hahn einer Flinte. Gr 

fühtt hetum. 
Da ſieht ſein Begleiter, deſſen fahles Geſicht 

aus bem Dunkel heraus unheimlich leuchtet. Langſam 
aus der Taſche eine Patrone zieheud, ſchiebt cr die⸗ 
felbe mechaniſch in den Lauf. Dann dicht ec die 
Wide um, Wit beiden Häaͤuden umipannt er die 
Mindung und drückt fle felt qegen ſeine Greite Bruit. 

„So, nun drückt los, Wilding, Blut fiir Wut! 
Auge um Auge! — und dann Loft den lieben Gott 
aus bent Spiele; der pfuſcht dem Teuſel in’ Haud⸗ 
wert!” 

Seid widt ruchles, Gerr Graf — Ihr baht 
telue Schuld. Ich ſelbſt hieh Sie ja auf den Hirſch 
fihiefien; vou’ id) dene, daß dads Sind mod in 
ber Dimmecung fo weit hinein in den Wald laufen 
würde 2" 

Wie energiſcher Bewegung reift er die Blichſe 
au fic, hängt fie um die Schulter umd cidhtet ſich 
auf, Bebutiam nimmt ex die Leiche bed Kindes anf 
jeine Urme. 

wlth Site Sie, Hert Graf, um einen Dienſt; 
gehen Sie voraus gum Hauſe und verſuchen Sie, | 

Gs tit jdwer fiir Sic, | meine Ftau vorzuhetellen. 
aber ich laun nicht das Kind ifr fo ins Hans 
tragen,* 

Dex Angeredete wendet ſich gum Gehen, ohne cin 
Mort gu erwidern. Er denft nichts, ex weiß fame, | 

Er, als Marder, foll dle Mutter | was er thuft. 
ſelnes Opfers langſam auf das Gräßliche vorbereiten! 

Es muß fein! — Iſt bie Qual gu ſaſſen, die | 
er leidet, als man die fleine Leiche in ber ſchlichten 
Stabe auf bas Sofa bettet und Vater und Dlutter 
wmelnend mebend ihrem verlorenen Hergblatt knieen? 

Selbjt ber Jagdhund beſchnuppert winſelnd ble | 
Heine folte Hand, weldje ihn fo oft gehätſchelt. 

Rlingt ihm dort, ber mit glanglojen Augen auf 
bie Gruppe flarct, ihr Beinen night wie endloje | 
Aüche auf den, dutch deſſen Hand ihr Liebſtes ftarb? 

Langſam idiletdpt cx hinaus, hineln in den Wald 
— zliellos — mortlos. 

rit bet beginneudem Tageslicht febrt cr zurück 
gu bem: Hause jeiner Biter. Doch Letritt ex ulcht 
die breite Treppe, welche zum Erdgefdoh hinaufführt. 

Elne Bierteljtumde fpiter fiet ex hereles im 
Wagen und fibrt in die nahegelegene Mreisjtadt. 

Rach bem Geridt!* hat ev dem Ruther gefagt. 
Langweilig ricfelt ber Megen vou bleigraueu 

Himmel Herunter, 
Ueber die Chauſſee ftreicht ſchwerſällig ein Rabe | 

und fradgt. 
Dem bleidhen Mann in dem dahiuraſſelnden Magen 

flingt ber Bogelruf wie: Mörder! Mörder! 

IL 

ow pocite tlaſſe, Damenconpé, nach Nordenfeld!” 
ruft fie mit ihrer helen Stimme und ſteigt elaſtiſch 
in cis [eered Conpé, 

»Lafh Dix bie Reiſe nidt gu fang werden, mein 
Rind, und grüße alle, beſonders die Tante Emilie, 
Und vergiß ulcht, do wie febe arm find and Da 
Dir Dein Brot jpiter felbft verdienen muft. Dein 
Better if cin ſehr reicher Mana. 
vier Woden Dir nach. Glück auf ben Beg!" 

Die PFelfe ſchrilli, ached feut ſich der Zug in 
ewegung. 

Kathe Moland ſttedt noch einmal ihe blühendes 
Autlitz jum Waggonfenfter hinaus und nidt ihret 
Water einen freundlichen Abſchiedegtuß gu, dann 
berſperrt cin grofer Güterſchuppen die Ausſicht. 
Sie ſest ſich bequem in cine Ede, nimmt oud der 
Sandtajde einen englifdjen Roman und beginnt gu 

t. | 

Da, das iff warmes Blut, bas Herz ſchlägt 

Ich lomne in | 

te Seitung. — Mꝛi 

leſen. Da fie allein iſt, weiß fie auch von ‘ihrer 
Fretheit Gebrauch gu maden und legt beide Fike 

ſcheint fle nicht gu interefitren. 
Amurlich, alle englifden Romane fird longs 

wellig. Unmatig fenlt fie bas Buch in den Schoß. 
Dabei bleiben ihre Mugen auf den lleinen Füßen 

| hafter, Die Stiefel hat ber Schuſter dod) endlid 

auf ben gegenitberliegenben Sig. — Der Roman | 

— — 

| 

| gut gemadt. — Ob Better Bodo meine Fife and | 
dohl fo hubſch findet mie Lieutenant Brauns in | 
| porigen Binter auf dent Eiſe? 

Et war cigentlid) cin wetter Menſch und tangte 
juperb. — Doh ex mid} helraten wollte, hatte ich 
nie gedacht. Dama wollte es ja and) nicht, ba er 

| gu wenig Vermögen hatte, fagte fle, es würde mur 
| Hunger, Kummer und Elend geworden fete, 
| Habe ich ihn geliedt? Ich weif es nicht. Worn 

| fo frewmblidy um den Tiſchwalzet und machte dabei 
| mielamdolijche Mugen. Im Setingdjen laſen wir in 
| Legten Winter den ,Dou Garloa* jufanmen, Ta 
Gab’ ich ihm einmal angeſehen, tole ex, Philipps 
ungeratener Sohn, mir, feimer Mutter, die Liebe gee 
fland, und ba mmufite ich dod) lachen; es wer, als 
ob ein Lahmer einen Windhund einholen wollte. 

| Gr dachte die Worte temer ecit, wen er fie Lange 
| gelefen hatte. Trotzdem mar er der einzige, der Gee 
fühl hatte fir Schiller. 

Sue fomijg — an demſelben Abend ſah er mid 
gauz beſenders traumerifd) an und meiute: 

| Mit ſcheint, als wenn einft die zarten Bergifs 
| mielnnidt, welche Sie im Hoare trogen, ſich in Love 

Bbeeren vermandeln finnten.” 
| Ich lode ifm awe; ex wollte nicht ſagen, teas 
| er bamit meinte, und machte mit ¢in Kompliment 
| liber mein Organ und meinen quien Borteag. Armer 
Menſch! — Ob Vetter Bodo aud) wohl Lorbecrer 
auf meinem Haupte fieht? 

| Sie muß lachen. 
Die Tanie ſoll gut fein und ſeht liebevoll; — 
etwas unprattiſch und idealiſtiſch, ſagt Rama, Aber 

die belden Vettern? 

Manðber mic vorgeſührt werden. Dev andere bee 
wirtidaftet das Gut ſelbſt. — Wie die gute Mama 
fic) ſtels quält, tah ich cine glänzende Vartie made! 
Junge, arme Madden, die hübſch waren, dürften 

nur praftifd) fein, meint fie, und ibt Herz nicht mit⸗ 
reben laſſen. 

Na, bis fegt habe id) mod) fix nlemand ge: 
ſchwärmt, menigftens nicht fo ordentlich, fo recht 
unglucklich, wie ed in ben Romanen tnemer vore 
fommt, 

Vielleicht dann id) gar nicht ſchwärmen. Um fo | 
beifer file Wena. 

relfet; ich Habe mic bos viel amitfanter gedacht. 
Schlafrig fieht athe im dle Gegend hinaus. 

Immer wieder Wieſen, dann Felder, dann Wald, 
Das dwelt ſich alles in einander. — Der Gimmet 
ijt grau, und es fommt ihr vor, alé wenn die ganze 

| Musficht cine Rieſeuſchüſſel mit Robliuppe fei, welde | 
Sprife ihe von Rindheit an verhagit ift. 

Langſam ſchließen fic) thre buntlen Mugen. Der 
leidjte Eommerhut rutſcht mehr und mehr iver die 

| Stirnloden herunter und balancist ſchließlich mit 
dem Rend anf cinem hubſch modellltten Näechen, 
deſſen Inhaberiu bereits feſt ſchläft umd trum, fie 
fet mit einem Hertn in Uniform tmmerfort Sdlitte 

ſchuh gelaufen, ohne Ende, immer raſchet, und plage 
lid bricht bas Gis, und fie figen beide im BWaffer. 

Uusſteigen, Station Nordenfeld! 
Erſchredt fabrt fie auf, sieht die Fife haſtig 

| Yom Sig und ſchiebt ben impertinenten Gut mit 
cinem Rud in bie Hake. 

Wh, da Gift Du jo, athe! somue nur fuel 
heraus, bet Bug Halt nicht lauge!* 

Die Angerufene fpringt hinaus, vergift natür- 
| tig den engliichen Roman und umarmt thre Tante. 
| — Sie nimmt wenigiens an, daß es dieſelbe ift, 

obgleich fie dieſes Mitglied ihrer Berwoandtigayt nie 
a eS t 35 

Guten Tag! war fo fe : niet ob Dirt ee ee 
„Gut, gut, alles wohl und munter! Komm mer 

— 2* Wagen, wit Haden nod cine Stunde zu 

Mama kenut jie aud nicht. 
Fritz ſteht in Berlin und wird wohl erft mad dent 

richten. 

Am Ragen ſteht Bobo Graf Welcen und hands 
nur mit Mahe die beiden diuch ben Liem des davsu: 
ſahteuden Suges unruhlg gewordenen Pferde. 

Hier iſt Dein Vettet Bobo! — Coufine srathera 
Kathe ſieht im ein Maänneranilig wit blondem 

Vollbart — ohne Lacheln. ohne den geringſien ans: 
druck von Fteude. Wortlos neigt er dex Boyt ind 
lũftet nicht einmal ben grauen Filzhut, weil ec ix 
jeder Hand tinen Hiigel Galt. 

Kithe wuh waͤhreud der Fahrt von allem be- 
Mire Mutter iſt eine Stiekichweiter voy 

Tante Emlllens vevftorbencm Mann. Käthes Aupe 
haſtet zuweilen auf bem ihr halb jugewanden Profit 
des Vetters. 

Er fieht nicht Gbel aus," dentt fie, yaber fo 
hart, feine Bewegung in bem Mutlig, jede Linie ofue 

| Wedel, als feien bie Saige erjtaret.* 
| hatte ich ihn nicht germ haben ſollen? Et bot immet Er wendet fid) auf dem ganzen Wege wide ein 

einzigesmal gu den Damen hiuter thi im Wagex, 
Fahre nidit jo raſend, Bodo!* ruft feine Vinſer 

eiumal. 
Gr nit und fest dic Pferde in langſameres Tampo. 

Bas madt mur Bodo dort auf dem Najen 
plag?* fragt Mathe, svihremd jie ber Tante cine 
Taſſe Kaffte elnichentt. 

„Er dreſſitt ſeinen Jagdhund,“ arttwortet bie 
Graͤfin Welder und wenbet ihr ehrwürdiges Matronen: 
autlitz nad der Riddung, wobin Lathe mit ihren 
rofigen Seigefinger beutet. 

ESage, tebe Xante, weshalb ijt Dein Son 
immer fo ſchweigſam; Gat ec cinmol cine nuglüd- 
lide Liebe gehabt?* inquirict dle Siebengednjahrige 
altflug. 

Gin unendlid) wehmũtlger Ausdruck glettet titer 
die edlen Jüge der alien Dame, 

Es ift {eine Art fol” artwortet fie audweidend. 
«War er als Mind ſchon fo Mid und veridiloifen?’ 
o Nein, ex ijt es nachher geworden, kleine Reuglet.“ 
Kathe will dos nicht in den Sinn. 
Weshalb ft ber Mann traurig? Er if jung, 

reid, unabhdngig. Der miifte eigentlich bem gangen 
Tag lachen, und babel hat er fie nod kaum art: 
geſehenn, und bat thaten bod bis jegt alle Gerven, 
bie ihr vorgeſtellt wurden. 

Segre fommt Graf Welden die Treppe sur 
Veranda ferauf, gefolgt vow Nero, der, vergmiigt 
fiber bie beendeie Leftion, nun jeinem Germ votans⸗ 

| clit und an Miithe in bie Hohe ſpringt. Sein Here 
folgt laugſam. Ehrfurchsboll fie er jeime Mutter 
auf die Stirm und teicht Mathe die Hand, welche 
helmlich Nero cin grohes Stade Zucker zuſchlebt. 

Ge it, als ob fein Here etwas freundlider 
blickte, als ex died ſieht. — Das Geſprüch wird anse 

Es ift cigentlicy febr langweilig, fo alleln zu ſchließlich von den Damen gefiihrt. Kathe, ble geflern 
ecft angefommen, ergiflt in ihrer munteren, humo ⸗ 
riſtiſchen Mrt won ihrem jungen Bruber, einem zehn⸗ 
jihrigen Knaben. Derfelbe würde vom der Putter 
unglaublich verzogen und tare foum zu bandigen. 

„Er Gat immer fo drotlige Ideen und ſchwabt 
fold) tomiſches Jeug. Kürzlich ſiten Mama und 
ich In der Wohnſtube. Bittor iit ſchon gu Bette 
nebenan, und tote haven ifm alfo beten: Witte, lieber 
Gott, behiite Mama und Käthe, und behate uns vor 
Strontheit, Not, Gefahr, Unglück und — umb — und 
— bor — gar nichts —‘ Die letzten Worte bradite 
er fo fomijd) heraus, daſt wir beibe in lautes Lachen 
ausbrachen. Als id im die Rammer ſche, ſchläſt er 
bereit® ganz felt.“ 

Tante Emilie lacht herzlich, auch iiber Bodos 
Mntlig fliegt cin kaum merfliches Lacheln, ald gee 
denfe er mit Wehmut feiner Kindhelt. Damtt ſagt er: 

„Warum haſt Du Deine Bruder nicht mit 
gebradt ?" 

„Er fommt mit Mama in vier Boden, wenn 
feine Ferien beginner.” 

«Mh fol" erwibert Bobo, dann wendet er fich 
gut feiner Mutter. Die Frau vor unſerem Kutjchet 
i jeht Framf, und ber Vann weiß nidit, wer fiir 
feine fleinen Kinder forgen foll, Willſt Du die Sache 

| cinmal in die Hand nehmen?” 
Ich werbe hingehen und felbft nachſehen — de 

arme Frau Hegt darnieder am einem unbeilbaren 

Leiden.“ 
„Guten Morgen, Frau Gräfin!“ tons ba einc 

| Helle Maͤnnerſtintine von unter hetauf. 
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Mh, Wilding, fommen Sie herauf!“ antwortet 
pie Matrone freundlich. 

Dem Förſter ſtreckt Graf Welden die Hand ent: 
gegen, welde herzhaft geſchüntelt wir, 

ett Gud yu uns, Wilding, — NG, ich ver 
gak — meine Soufine, Fraulein Noland! — Förſter 

— halt ihr er lebtere hilt bleder dle Rechte en 
und ſagt treuherzig: — 

Weldmanns Hell, Fräulein!“ 
seathe ijt erſt ein wenlg betreten Aber die gefell: 

ſchafiliche Stellung, die in dex griflicher Fantitie 
cugenideinticy dem ſchlichten Mann cingeriumt wird, . 
Dok raſch eutſchloſſen legt fle ihe feines Handden 
in Me braune Rechte bes Mannes umd fade the 
aud ben braunen Rehaugen luſtig ax, 

Welifen ſieht es. 

itſch, au art. 
Wie mare es Heut abend?* — — 

Wir wollen geben,* ſagt Bodo, ‚das iſt waht · 
ſcheintich der fopitale Sterl, der twumer ins Lebns 

borfer Mevier hinfiber wechſelt. Erwarten Sie mid 
nut ſechs Uhr im Forſthauſe.“ 

Zu dienen, Herc Graf!“ 
stone ich nicht mitgehen? Sch habe nod) nie 

cinen Hirſch geſehen,“ playt Kathe heraus. 
Bodo fieht fle grok am wid ſchüttelt dew StopF. 

»Das geht nidt, Goufine, e& iſt nichts fiir 

Damen.” 
S, ich bin wight gimperlig, umd laufen far 

id) ben ganzeun Zag." 
Forfier Wilding lacht Cant. 
.Ba, fa, Damew auf ter Hitſchbitſche, darch 

pid umd dann, bergauf bergab, auf den stuieen 

fiegend, dann friediend im naffen Graje!* 
Mathe fdmollt. 
Ra, nits für ungut, mein Fraulein; fommen 

Sie morgen ins Forſthaus, aber früh, down will 

i Hhnen GHirfche gelgen, fo viel Sie zu {eben 

wanidgen,” fagt Wilding guimitia. 

Seine verwitterter Giige glangen, weil die frentde 

Dame jo viel Intereffe an feinen Lieblingen miment. 

yllebrigen’, Frau Grifir, die quiidige Ftau von 

Lehudorf iſt auch wieder in Lehndorf eingettoffen. 

Per Mann it ja tot. Sle haben thu in Stalien 

begraben. Der Förſter von druben erzahlle es mir, 

Die aunadige Frau ſoll wettermafig hũbſch aueſehen. 

Mun figt fie da wie der Hate mit Boragrh. Wer 

ſoll Lehndorf bewitiſchaflen Dke muß ſich einen 

antern Viann jude, Wied ihe wiht ſchwer fallen. 

Wenn wue ihe Sdwager ved) lebte, aber der tft ia 

in Uflen an ber Cholera verenbel." 

Stithe Cacht hell heraus, die alte Grafin ſchutielt 

mipbilligend bas Haupt. 

Qafit dod) Cure Dageriprade im Walde, guter 

Wilding, wenn Ihr von Menſchen ſprecht.“ 

Mun ja, i meine mur.” 

Graf Bodo pieift feinem Hard und geht mii 

grohen Schritien hinaus in den Parl. 

Das wire cine Frau fit den Herm Sohn, 

eau Grafin; die Heider jdSnen Gitter zuſammen, 

umd ber Wald — die fldrtften Hiriche ſtehen immer 

driben. Das mabte cine Frente fein. Bet Pulver 

und Gdjrot!* 
Madt teint Geſchwat, Wilding! 

Qa, ich meine nur. Cuipfehl mid) ben Herts 

fihafters, — Alſo morgeu friih, qnidiges Fraulein!” 

Gilig trollt der Meine, jtarte Mann pow danneu. 

Wundere Dich mide fiber den fomifdjen Giles 

ellen, liebe Mechte. Gein ater hat meinen feller 

Menn fdhon Geranwedfen ſehen, und ec felbft tit 

cine brave Geele, lauter wie Gold, mur etwas robuſt. 

Er hat Bodo einſtwals 

und tlmmt deshalb cine bevorgngte Stellung cin. 

Heutzutage find foldje treue Menſchen jelten, matt 

mug fie an ſich fefieln. Seine Sprache ift oft eigen 

tiimlid, ex Dbertrigt eben : 

atfe aubderen Dinge und and) auf die Menſcheu.“ 

Kathe ijt allein in ihrem raulichen Aumer, 

im Zaohß und anf dem Gutshoje hervicht Lautlofe | 

rafielt zuwellen 
Stike, nur Greif, ber Wadthund, 

Mirrend mit feiner Sette, Unter iht liegen die 

Raume, weld Graf Bodo  betwoljat. Gedamvoſt 

Fdiatlen yu ihe gleichuahzige Schritte herauf, alé ob 

cinen gtofien Dieuſt gelelftet | 

jeine Sagerausdeiide anf | fi 

: Ueber Sand und Weer. Dentfdje Mlullvirte Settung. 

| ihe Vetter auf und ab wanbdere. Heut ift er Tpit 
Gla ſeltſaner Menſch.“ bon der Saad heimgefehri. 

dentt Kathe, yeigentlid) ein Mhdner Wan! Ih 
glaube aber, er Gat einen fleine Spleen, oder eine 
Schraube Aft loder. Ein gues Heej hat er sub 

forgt fits feine Leute. Caute moklte wide gern wilt 
ber Sprache heraus, te muß cin Geheimnis fides 

jeiner Vergangenheit ſanweben. Wher id) werde ſchon 
dahinter fommen.* Behaglic) fredt fie ſich auf das 
| weide Lager. iu! dh follte den Getraten und ſoaat 
tory elwas dazu thu, um fein Herz zu etwelchen. 

erciidt wrde id) ite adet Tagen. Fallt mir nicht 

cin. Sch werte Mama bas gleich morgen ſchreiben, 
pantlt fle fid) feime Qlnfionen macht. — Id) glaube, 

Tarte Emilie wikthe dad niemals ihrer Tochter Ace 

fagt Gaben, wenn fie eine hätte.“ 
— = Seritte unter ihe halen nod immer dumpf 

auf. 
Warum ex wohl nicht gu Bett geht? Ob ec | 

ttivad Schlechtes gethan Hat? Das qlaube id wie det 

uicht! Aber dies ewige Aufundabgehen, eb iſt nicht 

gum Aushalten! Wie ber Gishir im zoeloglſchen 

Garlen! Benn oS feden Abend fo geht, befomme | 

ich bas Mervenfieder, — Dabei (cheist ber Mond 

nod in8 Simmer, and Mama behauptet, ich Harte 

als Stind juwellen genachtwandelt.“ 

Gilight faliipit fie gam Feuſter und Gt die 

ſchweren Borhinge herunter. 

Jhrem Verſptechen getvent, felt athe am audern 

| Morgen frih auf, um yum Forkthanke zu geben. 

13 fie da8 Gartenthor dfimet, wartet vor demfelben 

cin Salbwiidhfiges Sigerburidje und sieht die Diiive 

vor der Dame. 
Der Here Graf haben befohlen, dab ie ben 

gnadigen Fraulein den Wes zeigen ſoll!“ fagt ex, 

perlegen Ladhend. 

»Zo, dan, dana fomm mitiy — Hiltte id 

gat nidjt von ifm cripastet, dents stdthe. 

Durdg ben Wnguftmorger ſchreiten die beiben 

munter dahin unter nulidvigen Buchengeſt. Hathe 

fragt nach febem Bogel, ben fie femerH, und det 

Aunge gibt Leveitilligh Auskunſt. Endlich fagt 

derfelbe + 
Da iit bas Forithans!* und irollt davon. 

Weidmanue Heil!" rujt Wilding und nimnmt 

bie au’ Hiridhiorn qedrechielte katze Bieife aus dem 

Tunde. atte nicht gedadt, dab bas Fraulein 

Wort halten würden. Die Siadtleuue verſchlaſen 

jmmer den {hone Morgen und wiſſen uidu, sole 

herclid) es drauen iſt. — Oe, Mite, das Fraulein 

ift ba, fom "mal hetaus aus dem Bau und beinge 

cin Glos Wild) und Brot mit! 

Buf ſeinen Ruf ecfdeint dle Fron Föoͤrſterin, 

dine drolle, unde Frau mit reten Bader, att ber 

Thar, wilt fi die Hand an der Hidden ſcharze 

ab und reidjt fle Stathe. Der leeteren wird es 

| orbentlic) mobl. Wie ſriſch, wie matiirtid) bie Leute 

find, und wie Inftiq ber fielne Knabe hiner ſelner 

Mutter Schũtze hervorlugt auf die frembe Dame! 

Das Eraftige Squwarzotot wundet iht vorgiiglidy 

jujammen mit der frifhen Milch. Dart (djreitet 

fie mit dem Forſter wohlgemut im den Wald, gee 

folgt pon bem kleinen Benno, wie der Vater ihn 

nent. 
Iſt es nicht ſchon ier, wird einem das Herz 

nicht weit?® ſagt Wilding, leuchtenden Anges ius 

Wiatterwer’ ſchauend. 

4a," font fie, wieyt verftebe id erft bas fdjine 

ied: Ber hat did, du ſchonet Watd' and jo weiter. 

— dh babe nie zuvor einen orbentlichen Wald ge 

die alte Ride 
denen ſchmedt 

Wie die 
|. tun hat 

Eehen Sie bort auf der Lichtung 

mit dem Stalbe? Das qlaube ich, 

bie Friide Mefung wad dem ſtatlen Tan. 

Tide Fortwahrentd fidjert mith windet 

fe ung eraugt und — fort find fie!” 

athe Hat gefpannt das jlerlidje Wild betradtet. 

Sebt mug fle aber lodjen. 

ih veriteh’ fein Wort vors bem, was Ste gee 

fant haben, Here Forſiet.* 

(er firdt jie verbliifft an. 

Tim, wad ift denn afer, winder, fidern * 

WD, bu Lieber Bott, bat verflehen Sle nicht ?* 

feagt In anfrichtigent WMitleid der Forſtet. „Na, 

pann will ic) es Ihnen exfliicen.” 
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Breit “und eoektiGwcifig verdeusfdie ex ihe die 

Migerausriide. Sle hart gefpannt su. Da tance 
ble Biiche. Fluchig ſauſt wber die Schueuſe ein 

Mubdel Hirſche und verſchwindet wieder im Dickian. 

Hel, hot® rnft Wilding, nice fo cilig!* mb 
chmangeit verpniiqt. Da’ waren Hirſche, fo, uun 
haber Sie auch ſolche geſehen, mein Fränlein. Wir 
{iunen nun unefelren, dad Auld Heft fewt dod ſchou 
wieder tm Walb, und wir werden wldt viel medr 
ſehen. Sa, es ift ſchabe, ber Graf macht fic) nidis 

mehy aus dem Sagen. Drei Johre hat er über⸗ 
houpt feine Flinte angerifet. Nur mit Wilke brings 
ich ihe zuweilen gu elnem Birſchgang. Früher war 

bad anders. Da log ex Dee gangen Tag im Wald 
und icbieben that er wie Santt Gubertus felbjt. 

Wenu s Erode, dann lag's aud, Devt iſt ev zu 

porfiditig — ex Uberlogt und iiberfegt, unb wenn et 

flied) drift, fo geht's aud oft ſehl. Geſtern 

abend Gat ex ben Hirſch aud) gepudelt, — Na, wenn 
ber Graf Fritz anf Urlaub bier ift, Daun wird's 

wieder mutter. Da knallt's im Walbe, dag einem 

bas Hers lode." 
Meshal fieht denn mein Beiter jet nicht 

utehe fo gut tie frijer, mud weehalb ift er ſo 

mũtriſch und woritatgẽ 
Das iſt cine frautlge Geſchichte,“ antwortet 

Wilbing, wahrend cin tiefer Eruſt anf feinem offenen 

MAnslig Iagert. „Sehen Sie, guddlged Fraulein, id 

hate ben Girafen aufwachten ſehen; bin eta aha 

Jahre altel als ex, Selten iſt cim Junge verquiigter 
gemeien wie er. Wild war er mandjenal und wit 

biudig, aber gutmiitig, baj man ihn lieb haben 

mingle. Er hat faſt mete bel mic im Forſthauſe 

qelebt alt gu Haufe. Sein Bater ftard fon, als 

| er erft fiinf Sahse alt wor,  Spiter wurde ec 

Vieutenant Bel ber Kavallerie. Wee cin ſchmenter 

jumger Dffister, Summer. fidel, immer voll Wike, 

und niet hodienitig, ſonderu ſteundlich aud qut zu 

bert ariten Geuten, Da iſt ism auf der Jagd — 

er war auf Urlaub hiet — einmel eit Unglũd pajfirt. 

Moju folk ich es veridweigen? Sie werden ¢& dod) 

bald erfahren. Er ſchoß einen Hirſch. ble Stugel ging 

burd) amb traf — mein Find, bad in den Wald gee 

{anfen war und vor ihm midst geſehen werden fonute.* 

Sert Gott, weld) ein Mnglid!* Riithe laufen 

die hellem Thranen ther die weichen angen. 

ita, jo, Frdulein, ein Unglid war ed. Mid) 

traf e8 {diwer, aber nod) meha meinen armen Herre, 

Mic fdhentee meine Fea nachher nod den Benno, 

ind wir founten winS tediten aber unjer Hind. Ich 

wollte bamals gfeid fort vou hier, aber der Graf 

webrte fig bagegent wie unfinnig. Ich follte bleiben. 

x hat mix oft cin Bermdgen geboten, id ſolle ing 

Silos sichen und nicht mebe fiir the arbtiten. Da habs 

idh aber gefant: Eutwedet ich bleibe bier als Forſter, 

oder She fet mld} micht wieber, Hetr Graf! Ma, 

ba bat er fi beruhlgt. Es ijt und oft nidit red, 

meiner Alten und mix, died viele Gethut melt and 

cinfaden Leuten — aber fle meinen es gut. Wenn 

ur dex Herr wieder verguilat soiirbe, dann wiite 

alles gut! Dtir nagt’s ant Hetzen, wens id ihn 

jo fehe. Lachen ‘fann ex nicht mele. Er ijt mit 

twas freunblicer, wenn im Gerbjt die Hesjagden 

find umd ex fiber Stod und Stein dabinjagt; es tit 

orberttlidy, al ob die Auftegung ihm etwas die 

idnveten Gledanten verſcheuchte. Dech bas find tvanrige 

Gieichidien, gnidiges Fedulein, zu teaurig fir cin 

fold) junges Blut tole Sie!” 

Mun find fle wieder am Hauje angelangt; fröh · 

Vig ſpriugt Benno votaus in ble Arme ſeiuer 

Mutter, die ihren Buben herzt und Clift, als fei fie 

Roden, nid Stunden vow ihm getrenmt geweſen. 

GS ijt fo teaulid in Dem elnſachen Hauje. athe 

qtht in die Ride, in alle Raume der kleinen Wirt 

icaft; fie fremt ſich liber alles und horcht aufmerl⸗ 

fam den Elduterungen der geipriidigen Hausftau. 

Spater fpielt fle mit Beno und den vier lleinen 

Dachagunden, die luſtig auf ihren trummes Seinen 

por ber Thar in dex Sonne umnhertrabbeln. 

Sabſt aſt nod el Mind, laßt ſie ſich von dem 

Gnaben Bogelneſter zeigen, die ec im der nüchſten Um⸗ 

gebuug alle lennt. Pelatiaur lugen die beiden zwiſchen 

grauen Blatter und Ranten bindurch im die wlngigen 

Heimftatien der Waldianget hinein. Wis Kathe daun 

Hut und Schirm ans bem Hauſe hoten will, halt 

vor denrjelben ihe Beiter zu Pferde und uutethalt 

ſich mit Wilding. 
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Guten Morgen, Here Better, auch ſchon anf? 
lacht fie ifmt freunblich entgegen. 

Gr wentet it fea ernites Antlitz gu umd vere 
beugt fic} vom Pferde herwitter. 
ſchnaubenden Rapper den glänzenden Hald und reicht 
igm unbefangen bie Gand hitnauf. ’ 

Stat Seviihet ec dieſelbe mit ben Fingern. 
Ich wollte gerade ing Schloß zurũck. Schade, bat 

Du gu Pferde bift, wir hatten zuſammen gehen können.“ 
eo Bitte, es wird mir ein Vergnügen feir.* 
Er fteigt vou Pferde umd ſchreitet, dasfelbe am 

Zũgel fuͤhtend, neben ihe fer. Käthe ift es bee 
lommen zu Mut. 
das Unrecht ab, welches fie qeftern abend, gwar nur 
in Gedanten, gegen ihn begangen hat. : 

Seine Lippen find felt aufeinaudet geprebt, und 
gebantenvoll blidt ex zur Grbe. So ſchreiten fie 
eine Weile ſchweigend neben einanbder. 

Ploblich fũhlt fie fic) am Arm gurGefgehalten, 
Bobo beutet mit dem Finger auf eine Raupe, welche 
langſam dicht vor Käthes gehemmtem Fuh über den 
Weg friedht. Borfidhtig tritt fie baritber hinweg. 

Iſt Zante Emilie aud) nidt Hdje, dak ich den 
ganzen Morgen fortgebliehen bin ?* 

Rein! Meine Murter wird itberhaupt nicht 
hife, Sle freut fidh, wenn jeder ungenivt ſelnen 
Neigungen nadigeht,” fagt er firs. 

oth habe Deine Mutter in der kurzen Felt ſchon 
(ebgewonnen.” 

» Sok Ge wirft einen furgen, foft mißttauiſchen 
Wid anf ihr offenes Gefidit, ans dem die grofen 
braunen Augen ibn freundlich anſehen. 

Wie ihre lleinen Zahnchen blendend weiß unter 
ber lutzeu Obherlippe hervorleuchten. 

Mann kommt denn Ftitz anf Urlaut?“ 
Am fiinfter September.“ 
wh; bald kommt meine Mama mit Viktor, ich 

freue mid) ſeht darauf. Du kennſt jie nech nicht, 
Vetter; fie iſt ganz anders wie Tante Emilie, viel 
febensluftiger, und furditbar prattiſch. Pratiſch it 
ihr dritte? Wert, — Wan muß bad Leber mur lt 
Veruunft betradten, dann fommt man am bejten 
durd,* fagt fie, und bat gar feine Gnttdnidunger.:* 

Aber auch feine Freuden!“ fagt Bodo ernſt. 
Sie ſieht hn einen Augenblid verblüfft an, 
Das weiß id) nicht, ich freue mid) uͤber recht 

vieles! Den ganzen Morgen habe ich mich qefrent 
fiber den Wath, dat Wild, den Helter, über Benno | 
und iiber ble Hunde. Weber Milbing ant meiften 
ee tit fo treuhergig, fo ungetinitelt wad ſprach in 
Walde fold) närriſches Deurfdj.~ 

Ihr Bogleiter fleht fie erjtaunt an. 
«Das glaubft Du woh nicht, geitvenger Herr 

Setter? 
oD ja, aber daun haſt De Dich aud ohne 

Ueberlegung gefreut. Du Haft eben alles aut Tid 
wirlen laſſen, wie es war, und nicht gefragt, meshalb 
tear es fo und wozu mitt es mir. 

odd} Gabe aud) nicht behauptet, daß id vers 
nitnftig fet — felder, gu Mamas gqriftem Shteden. 
Sle war ernſtlich boſe, daß ich lester Winter imme 
mit demſelben Here Schlittſchuh lief. Ge ware nar 
eine arne Kitchenmaus, meinte fie, und wir Lanter 
uns dod) wicht heiraten. Ich ſagte: Das ift mie 
elnevfet, ob ec arm if; ich fiube ihn nett, angeuchm, 
unterbaltend, Man braucht do auch nicht gteich ans 
Heltaten zu denlen. Matra behauptet inmeer, cit junges 
Diadchen, welds mittellos ware, miifite juden, cine 
gute Bartic ju machen. Sie mag wohl rect Haden! 

» Sol mucmelt Braj Welden, — , Lomifdyes Mad⸗ 
den,” denfter, fo offen zu mir gu xeden! Ober follte fie 
par ihe höchſt verninftige Frsiehung, wie es feeint, 
mit einer gute Portion Nakwitie 34 verdecten fueden?* 

Nachdenklich ſchreitet cr an ihrer Sette weiter, 
Wie elaſtiſch fie mit ihm gleichen Sehritt hilt, ob: 
aleich er ihre nicht gerade fleine Figur um mele 
als Haupteslinge ũberragt! 

Bont Ghitshoy herunter fommt ihnen die Rugs 
herbe entgegen; melodiſch ſchallen bie abgeitinumten 
Gloden durcheinander. Bor bent Gartenthor ftebt 
eit Stier und naſcht genddlid an den Seorigen, 
welche fic) durch ben Jaun gedvdngt haben. 

„Na, Hans, geh weg!" tuft Bodo und gibt dem 
fvajtinen Tier einen leichten Schlag mit der Neitgerte. 

Der Stier ift augenſcheinlich ſahtechtet Laune, 
fentt brummend bert Breiten Raph wd ftampft nuit 
dett Füſſen die Erde. 

er 

Sie llopft dem 

Sm ſtillen bittet fie Dem Manne 
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Sand und Weer. Deuiſche Alluſtrirle Zeitung. 

wie, Surge, halt bas Pferd!“ ruft ber Graf | 
bem Stubfirten yu. Dann tritt er entſchloſſen ver 
ben Stier, fait defen Horner mit beiden Handen 
und ſchieht dea mãchtigen Ropf sur Seite. 

ec ſich zu dieſer. „Das Tier ift micht bosartig, hat 
nur manchmal ſeine Mucken. und dann muß man es 
aleich euergiſch aufaſſen.“ 

MIS fie dutch den Garten anf bas Hans zu ⸗ 
ſchreiten, ſieht Küthe, dat das Leber der Handſchuhe 
ihres Betters fiber beiden Hinden geſprungen ift. 

Schlechte Ware,” ſagt ihr Begleitet. weldier | 
ihren Blick bemerlt, „wenn mon die Fauſt einmal 
felt zuſamendrückt, ſpringt bas Jeug on allen Eden 
and Enden.“ 

Ungeduldig fireljt er die Handſchuht von ſeinen 
friftigen Haͤnden. (Gorticgung felgt.) 

Groupriny Rudolf als Sdriftfteller. 
Bon ‘ 

Guſtau Rarpeico, 

(AOr Rette vardehattend 

nter dem Wald von Krangen, mit denen dee 
| Sarg ted etreichiſchen Mnijerjohned ge 

oe [madd ward, nimemt einer nantentlidy unſer 
CPO lebewdiges Qatereffe in Aniprach. Gs ift der 

coy + der Hedattion des gropen Prachtwerls: Die 
Oeerveidhljd + ungarikhe Wonantie in Wort 

tb Sith’ Lag Bang nga 2 we 
Biheer! Su 1, man oy 1, eS 
and bem INumde der erſten lebeuden Sebeififteller Deſterteichs 
| civen Wald vor Lorbeeefeinyesr aukwiegt, — wun jo meh, 

ow 

Wwentt man werk, dafs dẽcjes Lob fein fibertriebertes, ſondern die 
Sptache der Wahrheit ijt, die dex Thee su dieſer entſehlichen 
Mauigeteagadie bildet, 

Schon in dert kurzen Netrolog auf Seite 434 dieser 
Settigeijt i es ermahn werden, taf Qrexpriny Retelf an 
Schriſtſtellet ven Beruf, fein Dilettunt war, daß feine 
Schtaten Zeugnis geber von dea bedentenden getfligen 
Riniten ihres Urgebers. Laſſen Sie mid) keate dieie Thats 
face durch weitere Mitteilungen beleuchten, die otellescht nit 
allgemein befarnt find, foFfentlich aber allgemeines Quterejfe 
finden datften. 

| "Die geiitige Thatigteit et in der hababurgiüchen Mailer 
farsilie ſteis ju Hauke geweſen. Etzhetzog Marimitiun, dee 

ungluclliche Raiſet von Werito, war ein Didaer und Neiſe· 
(dilberer vow hober Begabeng. Etzherzog Joharn Salvator 

| lit gleichſalls ein vortrefflicer Schilderet vom Gand and 
Neste, ja jelbft die junge CErgberzogint Valerie, die nghe 
Techtet det fiHterveidiiien staijers, ift cine Tidterin ven 
jaticer Empiinden und pectifeger Araſt. Unijteeitig war aber 
Mreapring Hubolf ber begabteite im feiner Fumilée nach diefer 
Ricitung hin. Schen. jeine Cryiehung leate ben seise yur 
Ausbildang diejes Talents, Wabeend er fie jremde Srrechen. 
jelbjt jat die ſeiner verſchiedenen Bolter, in seiner frdberen 
Eduljabren teinen leicht außaſſenden Sime leigte, ier er 
te Deutjden, in der Weibidte und Geeqrephie ein ave 
Heseidineter Schillet wend lies ſchon int zedeuen Lebendjage, 
wie er fell ermal fagte, deullich ecleanen, daji er eintal 

iefielten ihn beſonders nationalilenomitge Studies, Eo trat 
Aeonpring Mubedf weGl worbereitet im die fitecartidye Meena. 
Die Nelaung zum Schteiben machte ſich fiona nengen 
Jatzen geltend; es find Aufſathe aud ſetnem Hebengetnten 
Lehens atzre vortanden, die ſchon cine ungeiwhbilicte Auf· 
jaſſangegahe verraien fallen, 

Aber erſt das Lehen machte den Futſtenſohn gem wirt · 
Uden Sdjvijtiteller, Girofe Reiſen, die Nmann pore Yand 

dem berahmten Naturſorſcher Alfred rebar, die, wie bereits tebetad erwihitt perbe, nee qrohe Gimli auf det jungen Atronprinzen war. In Brehms Vegleuung madte ee mn | betem Sabre ſchon cine Helje ind mittlere Donuugelart und im abt datuuj nad) Spanien, fpatee nad) dent Orient. Dard itt urbe Stronpring Thubelf in bas rweite Gebiet walurwiſſen · | {dhaitliter Studien und Unterſochungen eingefatrt , fiz bas et {dion bas Lebbaiteite Snterelje und eimen flaren, ruhig cbmigenten Veritand sitbeadse. Sa, jeune dae Spejiatirar Vtthine als Natucforkber, bad Leben ber Begelwelt, wurde aud nachſt bie Domine bes MReonprinyer, Und e& it | nidit zu leugnen, daf in ſeinen exjten jelbjt himdagen * 
Aungen das Vorhſld des Freumdes uxd Lebeers veut hervoctritt; dieſelbe Have, lebhafte und allgemeninflide Dare ſtellung derſelbe aitiprectente, gemũte arrn⸗ Tow, dieſelbe Portildhe Aurjaſſung dey Aaumdinge, die das vertraute Weiey in des Sufalls gruuſenden Binders” und ſodann auch | gus gabenten Bat dee Crteinenpen Bisse ere. & Shobet, i t en · icbait und elleteiitit ————————— ifn | De Wiſſenzchatt (oll unterbalten, die Unterhaltung zegleich 

Bitte, Bathe, teitt ohne Gunde ein!" wendet 

als Ethnograph immerhin einige’ feiften merde, Spater 

und Leuters, gefatrualle Saghabentewer ſcharſſen jeinen Mid, reijten fein Utell, Daya fam IBTS die Velanntſchaſt mit 

beletxen. Der Haushalt der Rater etſcheint wes in ere 
trauter, poetife ammutender Beleudiiang, und tine Title 
fimmungsnoller Schildetungen, jeimer Beobaditeryen filers * 
brildt Die Giebiete der Wiſſenſchaſt umd dee Pouiie. 

‘Unf dieſen Ton tit sun auch daz Exftlingsinect bes itron: 
pringen: <jjunttyehn Inge auf ber Toran” (Bien 1s}, 
2. Mujlage 1835), geftimart, Es ijt das Grurbnis jreter 
‘Wanbderunges dung das Donaunebict mit den Roterioeiibern 
Brehm and Hoaepyer, und ans prer Setle bed Wertes Geis 
der duchtige junge Ratutzerſchet. Die Waftit der Were. 
ichalderungen loeſ ſchon damals cha gewiſſes peetiidies Toten 
erlennen. Die jagd auf dee ſchien blauen Pecan toe 
Wie worker intereljanter wid animutiger gejdiltert sorter, 

Dex Erfolg, den jeime Erſtlingterbeit gefunden, ecinutigte 
ben junigen Sdyriftiteller ju jerwerem Srhajfen. Sekine man 
rope Reije galt bem Orient, den ex ja als satiinitiger 
derrſchet Oefterreihs genau lennen muse. Cine tleite, aber 
unitecnehmurg lusting MNeiſegeellſchatt begleitete ben Grom 
prinyen dabin; fie alle maren nach der Ridfebr datin ting, 
daſt es leinen aig on Metjenden gebe, ferment aber 
auch, der ernſter und ſchatfer beohadtete als ¥ \ 
Rubolf, Gin beredees Jeugnis flr diele Thatſache lear des 
Wert ab, bas unter dem Titel: Gee Orienrrelje* yrei 
Sabre jpater (LSE3) urnachſt in einer Unsaabe fiir Freud, 
dann aber 1885 mit Sbamen Originaljeidin won 
W. von Baujinger ouch im BucsSandet erichéen, 9 bette 
dieſes Buch fr bas Dauptmert bes Arcczprinjeu, ater tod) 
mer: far cies ber bedeulendſtea Werte ie anjeree aber 
reichen Orientliteratur, 

Gs it ſchuer, einem Fürtſen geredit zu werden. Det 
Jeualier der Retone, im denen eit Ariſfer, ber die Stinere 
ober bad Wlb bed Jurſten tabelte, einſach getitet were, 
it ja Gott fei Dont voriiber. Yueh ins Yargrerlins 
warbe mart and mht mee einjpetren, wen wir ben Wut 
atten, gu fagen: „Herr Bandy umd Frau Monigin! Xe 
feid assigeycidmete Majeſtaten, aber herzlich jdiledte Tater 
wind Stomponijtes!" Entgeht alle bee morerne Aritifer ter 
einen Eventualitat, jo verjiillt er gat leictt ie eine andere, 
allerdings weniger geſahtliche, datum aber feinesumeas iebe 
minigentmerte, in bie mimlih, das Weel eines Flirjten 
—— — — slept -at ro 
cx ſicher nizmals entgeher, umd daxrum gel er ſeht leicn 
im eine driſte nit aber — —3 in 
bie, bad Weck ded Fürften überſtteng, alſo wageredt ye be 
urteilen, Von all dieſen Vedenden wilt ih mich frei, wed 
geet geſtehe id) 08, bat ich das Bud de8 nun leider in der 
Mite jeiner Jahre datengegangenen Stronprenyen far ein 
verreffliches Wert in Iuhali und Darſtellung halle Wis 
Spannung jelgen wir dem hohen Reljewden aus dem ſchonen 
winterlich cingeſchneilen Wien nach dere warmen Sider, 
nod) Horfa, Ateranbrien, Raite, ju den Nilfararattes, an 
das rote Weer, mach Jaffa, damt nach ber Seidigen Star, 
gum fede Meer, darch bie Büſte und bas Vand Palasting, 
endlich auf die Avinereije, In all ſeinen Schitderimgen iit 
Farhe and Leben, Plaſtil und Wateheit. Er iſt aleid free 
von belletriftiiter Ueberſchwenglichteie wie pom weeſſenſchani⸗ 
licher Deodenkett ; feme Schildetungen fied nicht fartlos vers 
jdimiacmend, nid jentimettal auigepertt, joudect Har, ſautſ 
und mabe, Man fühlt es amd prem Sabe heraus, bai 
bier cin echter und ganzer Menſch mit warment Einpftaden, 
Sellem Ropf umd flarem Verſtand zu und ſpricht, cin Bei, 
auf, den die enmtsid der Natur erfriſchend sth belehend ge 
seerlt hat, ben die Herrſchaft des Geſehes im otguntzchen 
Stormo’ fiber alle Lerutretle tnd einfeitigen Anivteen jer 
Dohe einer wahrhakt greben BWeltanſchauung ecgobex Sat. 
Eo exideist wns Rubolf com Deſterreich in dieſem jelneet 
Meijterwerl Und wenn die geueigien Lefer mum doch gauben 
jollten, daß id) ait Ende felbft in die cine oder anbere der 
oben geſchilderren Evrentualtlͤten des Fiirtentritifer? ver 
fallen, wechte id} ihemn jeht Gelegenhen geben, felb® qu 
prufen umd macy dieſer — Ideier auis Weratenolt 
herauegegrifferen Schildetungein dieſer Orientreise ein ftreages, 
aber gerechtes Urteil zu fallen. 

enchſt ſchen bod Verwert, das fiir die Tarſtekung 
und Auffaſfung ted Reieſchildeters in ſeiner feappen Faffun 
iberans chacatteriſeiſch iſt. Es lauet folgender maßen 

Sabetautende Andurch legen bie Saye und der jromae 
Gilaube die Wiege des Ieinieengeldiledts in dee ſeruen 
Ofte; und im ber That ſanden im Aſien bie geesen VKoller 
bewegungen ihten Urjprang, end die maditigen Religionen 
artiftammen, tn Wefen ihtes Entſtehens fd) atealid), dem 
Sande des Seemenau + Wo dee hertlidite Ratur zu 
tiberivdéidhen Gedanten dedngt. Die altele Geſchichte det 

+ Mexidengedebledes, Nuinen einer usalten Stultwer, die Deimes 

it wereinigen, tritt ertennbur hervor. | 

der Weiſen, der Sagen und Werden, unferer Sprodee und 
unſeres Glaubens, trete umd entgegen im farbenpridttiqes, 
funenvertlarten Diente! ; 

Thiet weniger interefjant unb far den EtheeqrapSen tee 
jeldinend it ieine Het, Land und Leute atit weniger, aber 
icheren Strichen ſo zu geochnen, dake fie leibhaftig wer unier 
wiſtiges Auge treten, Ich areife, wie gejagt, aup gut tit 
die Sdhildereng der Reve wt dew Niltalurateen herané % 

„It weht man fid) Uifman nahert, defte abpenderlidyer, 
voi den friiberen Nitlembjdaften verſchiedenattiger geitaltet 
fidi bie Gegend, und deft feltenee evidwinen Stable sind 
Dorſer vor den Mien bed Wanderers. Ginige Neaet> 
anfiedlungen eines weit nach Norden vorgeidabenen Stamine 

by ( x( Ogle 



ardau Inobudytet, Umter dohen Dattel- umd Dumpalwen 

unten dente Strobbitten weve yeltitnlicer Meenhtewtiion ; 
ptdichett apriger Vegetatieu hatter Pah dee Schnur zen nieder· 

laſa, uad e⸗ bot ein echt inneraftilaniſchee Bild dar, 

his wie nit dem Fernglas dit Webern in grundlicheu 
Sedtimmaigel, neeben iheen eigentitmlidten Bofaunpen, ine 

mitten FOS Joitages: Pflangenmuchſet umnberqeber jabert. 
Gtoyere eff Uht war es, als die Yanbidatt emen immer 

rilderen Charalter annaken; ter Mi jhien vor wns wie 

nied Gebieganafien abzejchtofſen Srcinblide, Feleplalten 

ned Gdutt greugen bis an den Strom, ber ſich ftetiqg weber 

vectrat, S Gebitge ded cediten Ujero verfladien fic und 

weichen einer Den, init Steinbiiden sherjaien Ehene, avs 

pee nut fie urd ba jaifie Kegel empottugen. ‘Hue tinten 

Wer exbedt fid) ein pemlach doher Berg, detfest Tub bie en 

vie ute bes Nit reidjt; jeine Sptee iit gelreut durch ein 

aites Gebaude, dod ſchen aus tmudlimiidjer Qeit, Bald 

teajen Velmen, cinige grave Girien urd in ihrer Diitte 

bie Sirmen ber juwifden ben Strom usd die Wate eng 

cingellemanten Heine, aber ancleritferr Stadt Anuan aut. 

Dec Strom teilt ſich in zwe Arue: dic Durch hie tropiive 

Hegetation belannte Inſel Elerhantine last und entaegen, 

es tatiider Neen; ſawar ger Gaanitriffe uingibt bag reizende 

Hitand: alenthelben tauchen ſcharfe Jelſenlauten. die eviten 

Betpirhen der makes Roterafte, ana den Plate herver. 

Winns wetlijtetes Mefteen, Luijte und inde, qerpartia wed 

A qhigerber Furbeuer elie dazwichen der ranjdente Strom, 

herriche Fehſentetxoat jonen. Die ectit umlimijche Stabt; Ilam 

Mmnera uaniches Uoltecnennijey rden einanber, alte 

aunpnche audem cer und Ine hertliche Juſel mit tropijctem 

Pſumgenerruchs, das ales erſcheinn in einem Romem osc 

uuferen Arzen: weie geblembet beuundern wir dat [chine 

Hild, die ſUdlichue Staner pieler Metje, die Nahe des Bende · 

Ieeries, die Grenyen der Aropen! 

(hs (je natirtid), daß jeder Mulkurmmen}dh, der bie Schlde · 

rung carer Orientteiſe lieſt, wold zuern bad Kapitel Jeru ⸗ 

Meher Sand umd Weer. Deufſche Aluſtrirte Seitung. 59 

Teyabl neu sihnogeagSiften Auf jaten ſtannnt aus jeiner 
ede; he bib eelemmbur durch bie frie, lebhatte und 

geiſtvolle Tarſtell uuge we iſe 
TWagegatt liebenswardig war vie Trt und Baile dee 

Gerlehes pwiſchen ben Aronpeimym und jeinen iterbettert 
in ben Revattionszaumen , die ũch in Der alten Hetburg ya | 
Bier beſanden. Cr lonme Gely und ret were, wemm ihm | 
titer vam dieien, ani been mnbejtvdencd Utteil er etme 
gab, veiled Urbs fyeudeie. Ure 02 flang ſehr forxparfiid, 
a3 ex einem Rollegen nod) einet Rensttioustouterers jupie = 

Stheu Sic, yet Not lonnte w doh ion nsw der Sai 
ſtellere leben — tritavjenh Gulben lannte ih doch in einem 
Sabre iit ber Feder dererrea· Usd mie atofi iar feine 
Fereube, ald die ‘Hedalteure — cine ſiumige Adee Weilens 

ambitvend — dad erite Qonerar Deo Herepringen Wajem 
— a3 Sparfajirnbudy {ic jein dreipahegyce Todecrier, 
Pornzejlin Clejateth, aberveidjter Mist winder finly war 
Reijer rung Rolf auf de geiitine Bedeutung feims | 
Eokues, ‘Wacrus Jofat erylhle, dah ber Aenſet ign bet 
Uehereichuvg bet eriten Hales ber urgariiden Autgabe 

fenate, 0b ber barin exthaltene Urtite! bee Reonprimgee gei 

qcidricben jei, wornuf ex ohne Jögern cowibert babe, daß 

bee Steomprig der beſte Schriſtſteller Dorje Werles ii”. 

| Gofal bebouptet ellerbinas, dajs daria nidit die qecingite 

inlem avifdildnt, und eberjo matiictid) it 8, tas jeder 

srelturmeni, dec eine Orientreife uitternimat, im ber 

SAilbecuna dieſer Start feine ticfiten umd bebemtenbfter | 

firepitntunges aueftrdonen laßt. Gar ye gern miehte ich 

mezag Geier por dad Jeruſalem bes Bronpringen von Oeſer · 

rei flbrem es tt im boGern Wirnde charatterititi joe einen 

freien und dod eefigiofen Gelft, im bee etree volt dem 

Get ines Bother, Kaiſer Jojeſs UL, bee, tar icine 

poeliidie Naturanſchauung tun filr Die lebhafte Anjchaulich⸗ 

Toit {einer Daritellungsturit. Leider verbietet eB mic aber 

bie Delomontie baejer Stigge und ber wit eng bemefene 

Houm bieler geſchatten Feitſchtiſt. Und es le gut jo! 

Donn ich nate doch mur aud bem Zuſammenhhang geriſſene 

Huzyige geben, wahtend der Qejer, der bie ettiire bed 

Minged umd ded lu Rede flehercdert Ropitels vornimme, ben 

Tollgenufi cimer wahrhaſt kanſtletiſchen AUrbeit empfurden 

wich. Sei gegtüka, du Pldenet. jathenpeiidjtiges, former: 

wirdalateer Trient!“ So jlieſn, wie er angefangen, 

Ezderzen NRudelj ſein Reitemert, Dad cine merisalle und 

Kdeibenibe Bereiderung ur ſeret ethnographitdrert 
Viteratue mut 

Jag und Red genaent werden bart. ‘Drei Dinge find e&, 

die diel Bert audzeldinen: ble Freie Weltenideuutia, dee 

posielbe darchyieht, die ſcharje Beobedtungsgade, bie ſich 

cdimeichelei gelegen ube, aber ich meine doch, daß bet 

Cietemawnrbige mengwarijche Schriſtſnellet — nieiu berehrtier 

Tren ſch jelbil etwas im dem Schanen geitellt gat 

— tnd wanche jeiner cletganifden Hollegen ateidialis, 

Aber einer ber vorzugliciſlen SaerititeSer und Mitarbenuet 

bieied Werfes’ mar Rronpein, Audolf jedenſalls enn ohee 

Saeiiel. Es itt ruhtend zu hieet, tee er nod in iesnen 

iehlen Uetewstagem ant cine Bufab fier bee ungatſſche 

Sieblingaldiluf jeiser faijertiden Wulter, Waid, fur tines 

bee wachiten Heite arbestete, Tee Suftag Ut unrollendet ger 

blicben wie bad Werf, mic bad Leben det Giirfbenfehnes . . - 

Reber ber Arbeit jx bas quoke diterventekhe Geſammt ·˖ 

ioert bejchaſtinten deu merinidiſch thatiyen Kaiſer jchzu ober 

nod vnaugeſcrt ſeine jachtuiſſeuhaftlichen Atbeſten Seine 

i ienen Jagden und Seobactungen“ umjaſſen 

jeine cinagherites Studien ant bem Gebiete der Orxitologie, 

| tombe cine Reihe fefieinber Qaghjalberungen aus Ungern, 

pacin fenbgibt, und die vortrenjliche Turfellangaweije, die | 

& aut viclen Werſen Secanshede. 

Streepring Harel] war ein (ebSaiter , leicht bemeglider, 

eniGuitattijdyer und rajitejer Geiſt. Wit einem Bier, der 

guoeien auch dber bod Jel hinausſches perjolgte er eben 

eaal geaizen Plan und jede ifre umpatdaſche Ridiung. 

Sein Gebiet der Literatur war ihm gany fremd und fem 

hervorrazender wederuet Zriemeller unbelannt. Seine 

Ueeliebe tae Hbnographic und Jucurmaijenidhajten Hindecte 

itt Souerelfe fie Rujt and Poeſie nicht, ween fie es nati. 

tis ond in den Hinlergrund drangte. Steompring ‘Hukel} 

reat cin feimer Slemmer Geethes, ev hebee iSrillparys, tt 

ticte mit Docliebe Geine und tanmte die betitide Weleratur 

in ihren bedealeudſten Echorfungen jel genau Defenders 

tiftig teistdftighe ex fing mialiielicty anit Metteichi ſchen Schrit · 

fellerit: ite Werke fiubirte and lag ex gerriiſenhaſt. umd m 

ibren Sverien Gewegte ex ſich off und gern. Ge jah he wie 

ollegen an, mit deren er Lebensrwirthig und dod rocuehen 

verteheie, atit denen ec Tih geiſtreich und wetpig unterfielt, 

gub ae ce sit, — ober body mux hechſt Felten — bab Llebec- 

gemat jeiner Stellung fuhlen wh. : 

Seinen Umgeng mit Sabrifsiteliertvetjen entitarment wohl 

nud bie Adee gu bem grehen Werf, deſen Lollendurg Ser 

eble TRitlt nicht sche etleben follte, jut bem in deulifer und 

wngariiher Kugqabe erideinenberr Gammmelimerte : Tie diter 

reitijseungariige Wonardgie in Wort nnd Bio" (Bien 

1586 fi), das cin Gefamtbith alles Bolter ODeſterreicha te 

Helsgion, iteratur, Stunit und Eprade, in staltuc und 

Eilte, in ailmographiste ond wotursedijenichaitliden 2 

jirtuorgen darbicten iollte. Die Hedaltion ber deutjchen 

Tisaate dbermagar Joſei non Beilen, bee Der unariſben 

Waurat Jelai, beide Tichtet mit bem Nonptinzen eng be 

ſreumder und ſerne feinſiunzgen Intenglonen freudig eraſend. 

Gs Stab von Witarbeiserm, die hervorragendfnen Schtin · 

teller uzh Geleheten Scerteicho, mand bie Itevaktecrt wid 

jigte Fic) den Auregumgen bed Yoke Deraus gebers, ber dice 

Unterneginen als fein Gieblingeseedt ante send thm Dit beftert 
Etunben jeiner legen Lehene ahre winmer, Cire 

wes 

Sieteubidegen und den Tonaulinhern, Heer teat Graherpog | 

Surolt als weienidaitlidier Fotichet aut, und ſch bebe von 

‘queevitdten dicier Wirienjdajt dae Cratheit feiner Unter · 

judngen, bic Genanigleit sind stlargeit jeiner Darftelluagen 

gebdibrend wurdigen Soren. itt aso gebadjtes neued Urſer 

nehmen; „Undere Sager", brichattiate jeimen rajileien Gift 

uoch in deu lehien Leberdtagen. Anch außerden tong ſich 

ber Slleeventijte Aronpcinz ned) mit manhertel Lileractkbem 

Plamen umd Arbertert. ZJu jeinem Rachanſe werden Tb 

ohine Fmeifel interehjante Murjage und Samiſten befinben, die 

pr verdfjentliden er bet Lebgiten getechte Bedenlen batie. 

Bud mandec Sufjag in Tiener Wiatiernt ftamat aus ſeiner 

Fedet, obme doß die ſich dater utereſſireaden Sejer darun Gx 

Ahanng hanen. Cine kleine Zchrit gegen dad Unmeſcu bes 

Spiruiemus ecrayie vot wer Sobren by Wien allgeueires 

GuFjeben torch der frien und freien Tun, den fle gegen 

bie wtabernen Geiterieler, ie ben Sprittays zu com 

Peoklem ter Phutit wechen wollien, anidilug; mer wenige 

iwufitex, tak bec Verjaſſer — Eiherʒog Rudolf war. 

Dey Mrowyeing wae cin ruſchet und fleisingr Uvdelter, 

Er fakite jeden Geyenitand, der fein Inleret erregte, amit 

ſeſſen Händen an und fuhrne ifn energibty ju Ende. Seber 

Giebante gina Fertig awd femem Bople hervor und wanderie 

jertig aufe Papier, Seine Wanuyrigte yu leſen iſt eine 

waters Vujt fare Gegenjatz zu benen Ihres erathenen Berrbt: 

ceibatters). Sie And mit breiter, ſchener, feser Handaͤche iſl 

glan foctgricrrichen, ohne otttltucea otme viele Stvidhe, 

obne groht Aenterangen. Gr haue chen ſeinen Stoff inner 

jidp vollftanbig verurbeitet, tbe ee ihn bearbertete, und bred 

gab seinen Seeetiten vor allest bie Prignoms be Auspruds, 

bie Mnidaulitteit ber Beltecibusng. ber Ges, der Farbe. 

Sei Srocifel, wor ſſreng war and das geiſſige Schaffen 

Anes Frliritettiehnes beurleilen michte, weil lun mur gu 

gern babirder Dilettantisean’s mittert; Arouyeiny Rudolf mar 

Fn Edpriftiteer von Bera und Gedeutung! Und dit 

Billenatt, ver ex fren geiſtige· Lebenzwert geweſht, ble 

Geterntnts bed Vollegeiſtes und Volletichens, hat tun mamde 

paxtenamerte Cereaherang norhyuelGene Mit Liebe wad 

Eiſet Gut et dieſet Wiſſenſchaft qevert, ct way emer iver 

erighten Junger — er ware bel lingeres Sebemsfriit proeitela> 

ohue aud) einer ibeer Meijer gewerben. Tenn ec beſaß vor 

ailem bed, toad bed Hochtte im dem Gejamtotganis mus ts 

Moltatebensd iit: Gein and Liebe zur Sade! Ohne den 

Hares, erleunenden Geilt, ohac die watme, hingebende Liebe 

ton man dos Vect nicht ecfennen. mkt etlanet. Unb 

qerifi, er mite mit fold Gohen Eigenicdalten ein grofier | 

Meni qeimerden .. - ; ; 

tan denn, oS Gat midst Sollee fein, se ſchon oo} ately 

gewweſen vice! Und mit dent Worten, bie pee Dkbter lenem 

Roniavingr vadjetel, deſſen veirber Meift feuh umnachtet und 

gerflimt wurde, tuſen andy wiz bem cbelien Speofi deb 

teradtes Maijerfininmed mit bewegtert spersett des Graldied 

nad: Ghat’ Stadt, ateta Fart! Und jangen Ertzelſchaten 

| Doky que Hah’! 

Sete 
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ime wald bewezie, leit⸗nſchafiloch erreghe Ecene Bt 
bat figurcnscicte RalealBity ded betanuten volniſchen 

} ay Walkera Sarg Exmtradyti bars ble Totenjtiet jr 
Sime Heidcudiinpiling bes ehmen jeksgumberis tx 

Widticen Nulaws, Ter Biinitier, ber Den Sto% ju dicjem 
Gilde dem Beticht clove aradiidye Schtifiſtellers jeter Jeit ens 

sovemen fat, filet exe in cin Dor} ted woten Urulacbides, 
Dert ik der hedyeetebrle Quuytling aeftocten, tec Bie Smite 

| Gem Frieden weñe gelente und in ten zahitrichen Riimpien fig 
tev geſuhtt got. Dos gangs Bolt vaitet fit, bem green 
Teten ix lantetiblirger Fact tee letzte Bhre zu eciveiien. 

Auf cinemn Foret, mare won rinicen Bdumen deſtaudenen Flo 
i ree gemallige SGeilechaujen cxrnjtet, aul welshem cine 
Harte wat hech in Dir Luft rogenbert, pGantafii) gebildeten 

Shunabel Keht. Darin rubt auf erhohetr Poller, untec 

rmeca luHiges Jeltdach, der weit fottaren Gcotadern ange 
thane Leichaum deo Furſira. Nber ihe hangt fein gldngrt: 
bet Gewoflen, bas er fo oft in herſat, Mutiger Schlodé fibn 

end furibtles qeldvowngen, nd mit dustidnitieem Alte fein 

treues Geibres. Goltene und filberne Prentgdave Regen rings 

are Ded Yaratebelt. Su Futen desielboe figt ausgeleſt in 

vet meiftlneein Schwerz bir nech ba voller Jugend Aue biuvende 

Pieblingsgattin bed verorberntt Hettichers, bie beflimmt sft, 

thar ie ten Ted neagujolgen. tine abaredead Weide Hits 

| hat iby ten Gitibyer gereicht und Halt in der rechien Hand 

trobtad cinen bretcn Dold), Pinter ibe fieten wariad yori 

coe Gerferetnedjte. Sreei Frexan ber anplidtiden Zur ſtiu 

ſqeegen ſich vergrecifelnd on fig, Uaien axe Puke te SAeilers 

haulens erbiiden the deei atciierlidh forwponirte Grupren, dle 

in haber chrratleettviqer Weve We derjchiedenen Arien Pee 

Tramer Me Usteriganes yer Ausdruck beinges. Rechus iniren 

und Gegen, te Samneey ewlaelte, mit caſeſſelnen Haarvegen 

| deel Bieber, bie mit IetbenfdrHligjen eberren in tribes, geNenten 

Mlogelauten ded leuimeruswerſt Opler eines Ffieren Whegacs 

fetingem. In Der Witte det Vildes Iniet ein uealter Barde 

wit (gueemriieae Hoar und Bart, der unsere Beglettung eines 

yon thee HelbA grixiellen SaiteninFeumentes He Tharta v3 

faidhickenen Qeiten protit. Yh umgeben rashes, getsaltige 

RringecgeRalten, We Ramyfgencten des Toi, bie an Hee 

chernen Saalde loge und mil tlifiem Rriegegeidret cheer 

Fugrer etten. zugleich bamuet. die heeytredxeben Ae zen bet 

Grier yu aderſanen. Ym Bovdergrunde bee ‘driite: Geapye 

enblidh felt cine ſaft qamy wntefieizete Meftald mit rerſtattein 

Geſicht neten cinces Feurt, cite angetraunde Fadel in ber 

Peden halter, Es if der midge Sevtranbte des Serblachentun 

ber die Autgnly fat, ber Sdeiterhoulet yu entylinbar, wenn 

alles Sn Crdnung iit. Ginter ign uad ſeinen Beylettern bring! 

dot grmeine Bolt eran, weldes ineift ix dummer Chrfurcht 

ye der Gruppe auf dem EdeiteeQaujen GimaukNit, Ueber 

gaclet arn tnettighte wee Ser farchtbaten Feict lichleit berlifeten 

Denfen aber gtinſen die facubliher Eotentaldet herudt, beret 

blxligem, gremmtsoliem Dienſte das bluhente Weib gers 

Opfer fa. 

Gnomen. 
Bon Alferd Friemnann. 

Geil. 

Ber Gait it die Uhr red manſchlichen Revere, 

Pie reir ya regelee deſtrebt find bergebens. 

va ter ceflen Qaljfe Hoeint por fie ys gen, 

Yerartirt im dee oilen, dieita cadlich ſieim. 

Conbola. 

Gera dat bh tuch tras Guts geeaant, 

WIS ihe ing Gluderad aviit Gineint 

Uritngi, was ike tidyt antara fied, 

EHbx ft — wad vith be lollen Kix! 

in Wort an Deutſchlands Frauen. 

a Qejerin ber Tagebblatter iſt qemilt mit 

— Deroogang den fditinen Worle gre 

SPR) jolat, weld Deutidlands qreker Kanler ame 

PRepae. 24i Januar diced Gabred aa die Sertreter 

hee beutiches NReiches rictiete, alt ex We Euewe von ihnen 

jocberte, bie noſwendig it, nm erſolgreicher den Schanb- 

fled ded neuuzelmten Jahr hunderis <- ber Wentcreni dieser, 

we ſchmetlichen SHlaveniogren ye oertindern und Dee Aui · 

flamb ber gtaummen Etlavenbiader in Deutjch· Afrila zu 

Merdenden. Wie richtig lage ex: Hier betitt es nicht 

mehn, Sjeit iit Set’, jocaberts Zeit iſt Blut’ Sa, auch viel 

peulyes Wut it lege ſchen port wergefien, melrere unferer 

Houraten, ANiifienare und Secleate jen ermerbet, und Des 

ath werd dee Kegterung nun halb unjece dele Sanſfe 

durch eitte Poligzitrupye an ber Hiite mnterſtühen laſſen. 

Ilireiche deutjche Cijfiziere werden dieſelbe anuhten und 

| heals beet ſanrer tamper meatien, nicht allein mitt ben {iefiiden 

| dtrabert, ionbern geri aad anhmys mit Dees sengewobdert 



456 Aeber Land und Weer, Deulfde Illuſtritte Beitung. 
MW 24 

z flimg und bem xnvermeidliden Fiebet. Aher wie helmailichen Speiſen und lebet bie chriftliche Religion der 
—— jegt fur Rrantenpflege tm Deutjch · Afrila gee | Liebe die anmen miſſhandelten Ellaven, deen eure dewlicher 

! Wabrend die Ff i in Eanfibar cin grofes, | Vesider die Feſſeln abgenommen. - Ihe habe bam micht um 
jar —“ Lea bie Deutſche Thieme. ſonſt gelebt, halt teil am dem grofen hettlichen ſtreuuug 
geſellſdait⸗ und der damit vereinte .Framenverein fir deutſche — am Werte des Lichtes im bishet fo — —* t 

1 Wikigera Solonien” nxt mach unjiglider Wahe erreicht, dak ein 
reulfder, com Reich angejtellter Arzt and zwei Schideſtern 
dée vielen deutſchen Fieberfranfen umd Bers 
mandeien im cimem gemieteten Dauſe mit 
wenigen Sranfengimmertt verpflegen. Ihre 
Doffaunga, auf dem glanen Dache held trod) 
Baroden etrichten gu (Semen, ging bid jest 
aus angel an Mitieln nie on Exjiillung, 
und fie meufiten faut eingelaufenet Recrichten 
oft die angemeldeten deutidjen Reale dew 
franyfiichen Spital iiberweijen. 

Deutſche Frauen — die srantenpflene 
ift anfer ſcheues Hot, loft und bet der 
gtohen mutionalen und Griftliden Unfanbe 
in Deutidh-Afrita nicht jurddfiehen vor un 
jerett Btüdera? Die verbeirateten Frauen, 
die nicht jelbſt Hand anlegen men, follten 
wenigſſens mu igen Gaben doflie jorgen, 
daß nade der Sober einer deut ſchen Wurter 
ine jetnen Lande ohne Plege und Obdach dear 
tůctiſchen Ficher ober ben von Neuberdaxd er⸗ 
Haltenen Bunden unter dex ſengenden Zropen- 
jonne erlicgt. Bedenlen Sie, dah aud Hore 
eigenen Eobne vielleicht einft im Dienfte des 
Baterlandeds dovthin sehen miifex, Denten 
Sie aud) an die uclichen Opter der 
Stlavenjiger, ar den Bericht ynieres Mek 
fangler$ am 26, Sanmar iiber ifr Clenb, 
ihre graufanee, ſchandliche BeSandlumg. Wie 
Warenballen lagen fie im engen Raum ver 
Heinen arabijgert Dtas oder Schaluppe, 
weldje lutzlich vom unjerer Flette genomment 
wurde — Febenundachtzig gejeſſelie Stlaven, 
Winer, und Kinder, in deei Reihen 
abereinander geſchichtet, und axj den bariber 
gebcetteten Watten liejen ober jtanben ihre 
jrotd] arabijden Peiniger! Mlle déeje Ueglid- 
leche smiifient in uenjerer Welfiowsfeation exit 
aujgenotiaen, verpflogt, untetrichiet werden, 
che fie als freie Arbeiter ihr Vrot verbienees 
lonnen. Helfer Ste day mit heen Gaben! 
Auch die Meinjte wird dantbar te Yerean 
ded Dentiger Rolewialvercind, Wartycaien- 

25, Verlin SW., entgegengenomnren, 
Much dab Sqherjlein der Witwe brengt ja Segen 

Deutige J wen, bie ihe nergeblich megen llehet · 
ſaule auf cine Stelle als Wejellidutterin, Lebeerin oder Sthepe 
ber Hausfrau wartet, dentt dod) an das grofie Urbeitsseld, 
dad coch offert fleht! Es feblt jn im ganjen deutien Reeh | | 
an Schweftern, metdet end) beim qrofien Dewticgen [Franen- (om § Ube unternabmen gre MajeRaten cine Yustebrt vereit, fernt die Rranfempflege suid dann lake end) wads (2 =e) in offences Wagen, and unendliger Qubel geleiten bas Deuiſch· Afrita ſenden, werrigiters fiir elttige Sabre, Pileat | O° ~° Gerrieherpzar auf bem gengat Weee. Wahtend 4 em dort die kranlen Aampfer ued Seamten, bereitet ihnen dee |g Lge in dem Hitterfaal und in dec Wilderpeleric aterhia ite, 

Die Naiferor begraft Sei ter arogen Loar ten Seldenarihall Groten Moute 

Railers Geburtstag. 
Tht Orightalgridinungen enferea Spryalartifien V. Tikes, 

(SditaG.) 

Se 

Orfersridiid-wegariihe Diglereaten bei bee geefen Cour 

bedfle und Hohe Dettſcheſten dort jur Marlhalitnjet , tier 
guar leiſetlichen Familientaſel, einfonder, ust ex bicker ligt fiberfluteten, mit toftberem Golde und Sitteryug sap Ashen 
Blumen audgeftatteter Langstnfetn das Laifertiche Geburtttegs, 
felt Febblid) au degehen, podjten txt nobeptiegesen Cyrergaus 
tauſende pom Kinderherzen in freudiger Weiregung sab 
entzaat und Segliidt dat Grigent, welder Raijers Hen any 

Guade hme Sercites, 
Wie freusen ſich da eniere Mrayer! an 

der Prekenizmeloge Gefanten fi} ex di 
beiden alleſeea Signe bes ‘Pronprepenies Kiera 
in bet Lieutemanteuniferm bes ais 
mentd gu Hub. Bei ber foijerlicen Tell ging 
€8 ſeſtlach umd freudig su; die Pops Ais 
wurde eifright bejprogen, mifresd tos Trap, 
petercorbs Des Leibgardedelarencegiments dis 
Tafelnuſit ausfilgrie, De tintte Pring Geix: 
righ einea Herm Geran; nue cimige lelje Werte 
wurdert gefpeodert, dase juhtie Stebstrorepetes 
Hamm dex erhaltenen Beſchl aus; [meters 
dtang die Were: , Shier breiig Qabre bit be 
alt” burd den Saal. — Und dtae hes walt 
ſich ununterdrechen der Menſchenttm durch 
die Sttalzen; da wievet und dicht es fib 
durch die Willelinitrake, die Letppiger rode 
enilang, dee Friedridftrate hinew] und wirter 
gum Schlon wmd von ba ned) der Beriters 
firage, froumender Blied bie im teller Sitter 
glany etſtradlenden Fenſſetrrihen teteerbterd 
‘Um Tage hatte doe Heichehaupitadt cee feftlig 
Ried angelogt, und tticher Flaggenifreg 
wehle von allen Dagern; am Abrd end bas 
in Die Rot Hincin, bis zuei Gude tet Ge: 
Huristages jollten Lidjterglany und Florin 
ichein deutidye Freude rertunden. Der Glory 
bunlt der fefliqen Belendtung mar an dem 
Geſcheſtedaus von Rudolf Hetnen angebroge. 
Die gonge Fehler erpliihte in Sunteer elets 
trifchem Lit; cin grees W mit der Reker 
frome daruber, von zwei Udlern rirager, 
wart mut jeinen dreiteulend Miihlemyat bm 
Wider{ajein Gis jum Srhlok; com elettrijger 
Strom von hundertlauſend Golt-Ampeer war 
Sagu erforderlich, bon drei gttpaltiges Dynamna 
mealSinen ued drei Gatmetoren mit huedert · 

i unbpierjig Pierdetrafien bervorgeSredit, Tew 
fertte wend abertauiembde vert Menſchen decaglen 
Fid dem gamer Abend Uber in duſe Steake, 
dad herrlide Sthowipicl ye genicken. Boh 
der Mailer fubr am ambern Thend, als dir 

| <Muuttination wiekerbelt urbe, vorbet, bed Runitmert aries 
befichtigend. 

Dod oud) im Berlind ungeyihlten Prachſſalen felerte men 
Heprifterten Heryend ded Raters Geberisiag bri Bedertiang 
tnd Liederiang; ſeht fpdt eft warde ef ſtill itt olen Winkein. 

Mm andern Tage aber fonmien die Aritumgen die frobe 
Vohſchaft vertiimden, dah att Kallers Geburtstag leinerlei Use 

| glicdejiile derglommen find. Feincid) Teds. 
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Jonel Fortunat. 
Gn Roman avs Rumanlen 

wen 

Marco Brociner. 

XU. 8 
v OF pales 23 

G op) Moles Grunſpecht, ber qegenmirtlg 
— Pl 

Ie hit, turzwen Moiſchele und war 
— A? a Feiner Geidwecht let, Der gegen⸗ 
* iter einem palaftartigen Bojarens 

: ſchloß in der Hertengaſſt von Safin 
fein Tiſchlein ſtehen hatte, darauf tu kleinen, wobls 
qeorbucten Hinflein allethaud Rupfer und Silber- 
munzen und in einem Glaskaͤftchen mehrere Givld- 
ftiide lagen. Moiſchele war dazumal zwanzig Jahre 
alt amb ein hagerer Geſell mit langen roten 
Schlãfenlocken, um deſſen dünnen Leib ci faden-⸗ 

aus deren armſellget Gilde er ſich zu Macht und | ſcheiniger, bis an die Knöchel reichendet Kaftan 
ſchlottertez man fonnte ihn figlid) zwolf bis fünf⸗ 
gen Stunhen hindurch vor ſeinem Tiſchlein ſtehen 
fehen, er ließ babel unermüdlich ble großen türkiſchen 
Silbermunzen — dle Irmilit — die dazumal nod) 
in Rumänien kurſirten, mit eintt wahren ſtuuſt- 
fertigkeit durch dle Finger gleiten und ergöttte ſich 
an ibrem Mang. Oft, wenn et gute Geſchafte ge— 
madd, ſchien ihm in dieſem Haug ein cigentiimltder 
Zauber gu Negen, uud wabrend die Münzen zwiſchen 
feinen Finger klapperten, ruhlen feine fleiuen 
grauen Mugen mit einer derzehrenden Cut anf bem 
Bojarenſchlofſe, bad ihm gegenüber fo reife, fo ſtolz, 

ox famfumbgrmangiq Jahten hies Here 

utter bie reichſten Jaſſner Bankicrs 
: | pom Mtoifdele, ſondern von Herrm Moſes Eruufpecht. 

| uth Sinfessinfen gemonnen hatte, fing et an, bere 

| 
| fallene Wechſel ongufaufen und mit ber Regelung 

Fallimenten fig gu befaſſen. Dle hiefür nitige | | bem 
Jurlsprudenz, bie nonigen Adootatentniffe und 
| Saiidhe eignete ex ſich dadurch an, daß ex am jedem 
| Sabbath ſeine Muse dazu Seniigte, im den Gerichts⸗ 
| Gdfen Broxelfen belzuwohnen und den Plaidouers 
ber MehtSanwilte andächtig zu lauſchen. Das war 
| far ihn cine prattifige hohe Schule, wo er alle für 
fine Geſchüfte umd Spefulationen ndtigen Gefehed- 
paragraphen kennen lernte und in deren Ignter ⸗ 
pretation ſich raſch einweihte. 
wuchs vor Fag gu Fag und man ſprach nicht mehr 

Und Herr Moſes Grünſpecht rug einen fangen staftan 
| mele wie dazumal, als er mit ben Silbermiingen 
Flapperte, fondern cinen ,deutfdjen* Nod und einen | 
ſchwatzen Cylinder, und feine roten Schläfenlocken 

wurden dimmer fiteger, und aft fie ganz veridjwonbden, 
ba war aus Moiſchele cin zivilifirter Guyopier ge- 
worden, der fogar etwas framzoͤſtſch paclirte, und 

| dit ftelmreidjer Boutier, mit dem die Bojaten haf 
Tich, ja freuudſchaftlich vecfebrten, Die Geldwecheler, 

gonnen. Wher Here Moſes Ghriinfpedit ijt jeut ebenfo 

MReichtum emporgeicuwungen, bebaupteten, daßß Moſes 
Grünſpecht unter Briidern ſeine filufucalfunderttaujend 
Dutatex wert jel. Das ijt cine riefige Summe 
Geldes, nicht wahr? Wer über ein ſolches Ber: 
ingen verfügt, ber barf fic) wohl cin wenig Ruhe 

thitig, fo raſtlos, fo geſchäfteſüchtig und fo erpicht 
auf Gewinn wie dazumal, als er noch kurzweg 
Molſchele hieſt. 

Geld fat man nie genug,“ pflegle ex gu ſagen, 
uud beſonderz, wenn man bier Mäbchen zu wer 

heiraten Gat wie ich, dad iſt felt Spaß.“ 
jo hetrlich dalag, und Moiſchele, dee fonft fo prat⸗ 
tifdie, fo nüchterne Moiſchele, pilegte bet dieſet Gee 
legenheit feiner Phantafie dle Silgel ſchießen zu 
laſſen, dann ſah er, wie die Stupfers und Silber> 
miingen auf feinent Tifehlein gleich wie im Märchen 
in gletfembes Mold fig umwandelten, und das Hedie 
und wud? unb ſchwoll gu immer grdferen Summen, 
ju fötmlichen Golbbaufen an und aus bem armen 
Molſchele ward ein ftetnceidjer Mann, vor dew alle 
Geldwechsler in Demut evftarben, den felbft die 
Bojaren hoflich, freumblid) begrüßten, jelbft ber 
Bojar da dritbe im weißen, ſtolzern, herrlldien 
Schloß. Und wenn Moiſchele dies vor ſich fah in 
feibbaftiger Deutlidteit, dann tangters und flogen bie 
Silbermitngen tt ſeiner Hand in wilber Haft gegen 
eiuander und es branjte in feinen Ohten wie por 
cinem Trompetenftoh, ber wurbe inner Geller und 
frdftiger, bis er wie cine ſchmetternde Siegedjanfare 
tomte, dent dort anf dem Bolton des welßen 
Schloſſes fieht nicht der alte Bojar, ſondern mit 
ftoly geſchwellter Braft ber neue Befiger desſelben 
und ter blidt mit feudjtenden Augen hinab auf bas 
Getwimmel der Strofe und auf Me armen Gelb; 
wedsler, ble in ber Sonnenglut auf dem heiſten 
Trottoir brittend baftchen und mit ben Mümzen 
flapper uud empor blinzeln gu dem Mann auf 
dem Balfor, ber cinft auch ein fleiner, armer Gelb: 
wedbler geweſen. Weun jemand dagumal bem 
Moiſchelt gejagt hatte, dah fein Traum in Erfüllung 
gehen twilrbe, ex Gatte ihm ins Geſicht qeladt; und 
dod} ijt alles bare, glänzende Wirllidfeit geworden, 
was dazumel als nebelhafſer Traum wor ſeinen 
Augen ſchweble, denn jetzt ijt Moiſchele einer der 

Moßſes Grünfpecht hatte anf dem Gute Banejtl eine 

Seine lange Naſe wittert daher nach wie vor 
nod) Geſchaften umd er verrechnet ſich ſelien. Herr 

Und ſein Vermögen 

| 

erfte Gopotliel im Betrage von breimalfunbertian: | 
fend Franfer umd überdies lagen in ſeinem ‘Porte: | 

feuille Wechſel des Herrn Fortunat tin Nominalwert 
von hunderttauſend Franten. Dieſe Wechſel rührten 

aus ber verunglückten Fabritſpeknlation des Httrn 
Fortunat her, Here Grünſpecht hatte dem Guteherrn 

reichſten Gelbusinner in Jaſſhh, ex thront in bem | 
ſtolzen Schloß, ift ftarf und wohlgenährt, tragt 
cinen ramber, wollgepflegten Bollbart, und er 
fdnnte cin halb Dugend Ghiter fein eigen nennen, 
wenn in ber Verfaſſung nicht ein Arillel fitinde, 
welder nicht naturalifirten Juden be Etwerb ven 
landlichem Grundbeſitz unmdglich machte. 

Molſchele hat fein Bermogen nicht im Handum⸗ 
drehen erworben, es hieß nicht umſouſt in Jaſſh, 
bak er clue Miſterkopf“ habe, dieſer Miniſter⸗ 
fopf hat Taj und Nacht gebtütet und ſeine lange, 
fpige Naſe hat unoSlaifig gewittert, wo ein Geſchäft 
an erhaſchen ſei, und jeine langen, dünnen Brine 
ſind babel unabläſſig geraunt. Er begann fein 
Augenmett zuerſt anf kleine, notleidende Beamte, 
dann auf funge, in Saws und Braus lebende 
Herrenſohuchen ju richten. Nachdem er bei dieſen 

von Banefti die Idte gum Fabtikbau beigebracht 
und hiebei folgenbermagen faltullrt: Proſperirt die 
Fabrit, fo fone ich gu den Sinjen meiner Hypothet, 
geht dieſelbe jedoch in die Britche, fo toird bie Mata: | 
fteephe beſchleunigt, Gut und Fabri kommen unter 
ben Gammir, und da ih alle Wechſel ber Fabrit 
unter der Hand aufgelauft Hobe, fo bleibt fie in | 
meiner Hand, und wir wollen fehen, ob id) aus ihr | 
nicht was machen fort, Wod meine Onpothel bes 
trifft, fo werde id} ſehen, daß fle weiter auf bem | 
@ute liegen bleibt, wenn es einen neuen Elgentitneer 
erhitt, Denn cine fo fidhere Aulage mit fünfzehn 
Vrozent finbet mon wide alle Tage, Und wenn 
Gott wlll, werde iG vielleicht maturalijirt, und dona 
bleibt bat Gut mir, und man wird anf meiver 
Vifitenfarte lefen: Moſes Grinfpedt, Banter, Fabris 
faut unb Guteherr wow Barejti..~ 

Dieſe fife Zukunftsmuſit hatte aud) heute Germ 

wid began: „Als ich Ihnen, Serr fF 
vier Jahren gegen cine erſte —3 
mater tip Aga it Gold Lich, habe 
ch Shaen, wiſſen Sie, elmen gre’ : 
wieſen. nicht wale ? archen Ceſain a 

oS gebe es gu," jagte Sere Fortunat. 
Seit zwei Jahren,” fuhr Gere Moles Greg. 

ſpecht fort, felt steel Qabren und drei Wonater 
haben Sie mix feine Binien gezahlt; ein anderer ax 
meiner Stelle, wiffen Sie, hätte Sie längh cin: 
geflagt und die gerichtliche Berfteigerung bed Gutes 
verlangt, id babe es nicht gethan, id) babe Shnen 
damit bewiefen, daß 1d) Gefuͤhl Gabe und Jhte Loge 
beriidfidtige, nicht wabr?* 
ane 5* — bie fombern Rartte 

r bor fi et Bankier liek ſich hiedur 
gM cn ruhig fort: Weta na 

» Wie Shen helannt, babe ich alle Ihre 
anjgefanft, das war wieder ete Feat ‘one 
feit, wiffen Sle, denn hätte td) es wich gethen, cin 
anderer bitte ¢3 gethan umd, wiſſen Sie, Sie wien 
jebt langſt banferott erflaet worden; aber ba muj 
eudlich aud) au meine Intereſſen denfen, ich bin 
Fomilieuvater und als folder meinen Mindern vere 
antwortlid), wiffen Sie.” 

* ySle haben vollſtündig recht,“ fngte Sere 
Forwunat. 

„Es fteut mid, daſß Sic dies zugeben, und in 
Anbdetvacht dieſer Umſtuͤnde werden Sie es watirlid 
finden, wenn id, nachdem id fo Lange gqetwartet, 
mid) gezwungen ſehe, an Sie die kategeriſche Frage 
au ftellen, ob Sie biefe Wechſel honortren finnen?* 

„Nein,“ prefte Herr Fortuuat berver. 
So muß ip Shen gu meinen Leldweſen mit: 

feilen, dah ich, wiſſen Sie, nicht mehe lange marten 
fann; ich habe cinige neue Geſchäfte, die viel avitel 
beanſpruchen, ich daun nicht mebr lange warlen, 
wiſſen Sie, ic) lege aber niemand bas Weſſer an 
ben Hals, ich will Ihnen nod) einen Menat, tos 
zwei, fagen wir nod drei Monate Frift gewähteu, 
aber bas iſt alles, wiſſen Sie.” 

„Und wenn id) Sheen bis dabin wid gafle?* 
fragte Serr Fortunat, defen Geſicht von elmer Toten: 
Hlaffe Abergogen wor. 

vad) will dieje Adglichleit gar uicht in Betech 
nung ziehen.* 

Sie miafien, Here Griinfpedt, Sie wiliffes auf 
biefe Gventualitit ſich gefaht madjen.” 

Here Griinjpedit loͤcheltt. 
Da werde td eben gezwungen fein, dle Une 

gelegenhcit meinem Abvofaten gu abergeben, wifser 
Sie; es würde mir ſehr [eid thum, wenn & 
dazu fommen follte, aber id) bin ourilienrater, 
wifjen Sie.“ 

Serr Moſes Grinfpedit erhob ſich und verete 
ſchiedete ſich lachelnd. Als ſich dle Thär Hinter ihm 
geſchloſſen, herrſchte cine Weile eine peinlice Stille. 

| Sere Fortunat ging cinigemale, ſchtwer atmend, im 

Mojes Grünfpecht hurd den MopF geſummt in bem | 
Mugenblide, ba er die teppidibelegte Treppe im 
Hertenhof vor Baneftt hinaufſtieg, und ein Abglauz 
dieſer Zukunftsfreude lag auf feinem voller Beficht, 
als ex ſich, nachdem ec Heron Fortunat und Sond 
begriifet hatte, im weichen Qehnftubl behaglich niederließ. 

Hert Moſes Sriinipecht hatte dle Gewohnheil, 
| ulemals gleich mit ter Thiir ins Gaus su fallen, 
| er ectunbigte fic) zunächſt um bas Befinden der 
qnébigen rau und des Friuleins Florica, ties ſich 
cimige Uufichliiffe fiber ben Ausfall der Gente geben, 
fprad) ſodaun bie Hoffnung aus, bak Jonel, den 
fennien gelernt gu haben ex cin bejonbereds Vergnügen 
empfinde, in Bathe feine Wovofatencarriére antreten | 
werbe, und beglũckwũnſchte ſchlietzlich Herrn Fortungt 
zu dem glückichen Ausgang ſeines Prozeffes mit 
den Freiſafſen von Baneſti. Nachdem ex all dies 

| fanft, freundlich und (OG tidielnd geſprochen, madte 

wel Sategorion cine erkleckliche Summe au Ziuſen 

er cine fleine Vauſe, zog aus {einer Roeftafde cine 
Large —— drehte ſich cine oer 
und wiihrend er ein Streidigé rag rn chhölzchen auzſindeie, fagte 

Und in will id) zu unferer Sade Abergehen, 
wiffer le” Er lehme fit) im Lehueftahl aid 

Calon auf und ob, blieb dane var Sonel ſichen 
with fagte mit gitternder Stimme: 

» Wenn ich dieſem Auden binnen bred Ronatcu 
bie lamdettiauſend Franten nicht gable, fo werde id 
banterott erffart, id) fenne dieſen glatten Schleicher. 
ber Halt Wort! Und weit Du, Jouel, was cb 
heifit, feinen efrfiden Namen oerlieren, von dem 
Gut, von bem Schloſſe verjagt gu werden, die {eit 
unvordentlichen Seiten unferer Famille gehören? · Cr 
ſchlug ſich in milder Aufregung mit der Hand vor be 
Stirn. „Und uun wirſt Du hoffenillch begretfen, 
Jonel. warum ich den Prozen mit den Freiſaſſen beu 
Vanefn gewinnen, sia jeden Preis gewinnen unßl- 

XIV. 

Es ijt cine ſchwüle Septembernadit, fiber den 
Himmel jagen zerrijfene, regenſchwert Bolten, bar 
weldje bie witb ba cit Sterm ſchimmert. Ab aud zu 
fährt cin Windſtoß durch die Saftanienbiame ret 
dem Landhanfe von Balen’, reifit einen Daufen 
fablgelier Wraster mit fic) umd wirbelt fie den 
Bauern ing Geſicht, die vor dem Hauſe ſieten, i 
dle hell erltuchteien Fenfter flarven und von dem 
qrofien Ereiquis, vor der Trauung des Heer Vale 
ſamali mit ber getauften Sabin, ſprechen, De hea 

um fainf Uhr madnittags in der Dorftinde von 
Baleni flattgefunden hat. Die Fenfter des Ealané, 

deſſen Glasehilre anf ben Bolton hinawsfiitel, fim? 
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qeworbert, Sic ftartt 
Yea und dann wieder 
Saljamafi an, ber 
neben ihe fteht und 
in bem Frade nod 
durter erſchelnt ald 
fonft, und es fllegen 
ite babel aflerhanb 
Gebanfen durch den 
Kopi. Die alte Walr- 
fagetin, bie Baba 
Gleanga, hatte es iht 
erſt heute qefagt: So 
cin junges, Glabendes 
Bib und fo eine 
Vogelſcheuche wie Val · 
famafi — das gibt 
tein glitdlides Vaar. 
poh auf, das nimntt 
cit ſchlechtes Endel⸗ 
Und bie Baba Cloantza 
hat recht, bas Heiraten 
it Sache junger, ge 
junter Venſchen. Wee 
heiraten wlll, unuefs fich 
beigeiten voriehen, er 
barf nidjt warten, bis 
ifm ter Schabel fahl 
und nodt tolrb, bis 
ihut die Wangen ein 
ſcrumpfen, umd wenn 
ex es vor bretfig Sab: 
ren detgeſſen hatte, auf 
FyreterSfiaben sugehen, 
jo hatte ex es auch jetzt 
Uleigen laſſen ſollen. 
Konnte e¢ deun die 

poor Jahre, dle ihm vicllelcht noc) gegennt find, wichi 

tuhlg ieben ? Hatte fle ihn nicht gepfleat und gehegt 

tie tine Mutter ihr Sind — hatte ex ins alten kleſuen 

Hãuechen nicht glaclich qclebe ? Klozu dieſe Pradht, biefe 

Gelbveridhwendung, dieies pridtige Hans, dieſer Salon 

mit ben vͤllhenden Pfeilerſpiegeln, wozu am clue qe 

tonite Siibin ſich binden Wenn er auf igten Rat 

hitte horen wollen, fo ware all dies ulcht gefommen, 

aber jetzt hat ec dic Veſcherung. et fat ſich vom det 

Fiidin verheren laffen, und id foll mtcht Paraftiga 

Helfer, soente ex feine Narretei nicht bitter berenen wird. 

Wihrend Paraftika all dies halb dade, hats 

murmeinb vor fic) fprad, beganuen aus liens 

NeLensinemer, wo der Figeunermmiifart Grigore wit 

einem an& fees Mann veſtehenden Orcheſie poftirt | 

war, bie weluittigefrotilidgers Weiſen einet Gora zu 

exllingen; aber niemand bdentt porbderfand an bas 

Tangen, die Geſellfcaft it wimlid) foeben etſt DoH 

ber Tafel auyeltanden, und ber frangditide Koch, 

bee von Gervit Baljamati ans ber Stadt berufen 

und mit der Jubereitung bet Feſtmahls betraut 

worden war, Gat ſich felbit üͤberttoffen. Dos Menũ 

war vortretidy, der Dragafaner Landwein Lofilich 

und Ser beim Deffert fredeuste Ehampagnec fiiperd. 

in cite aͤberaus antmitte Stimmung veriest, in der 
ifr vieles in cinent gos anderen Licht ald frither 
exſchien. Man fand jeg, da Boljamati cin waleec 
Gentleman geworben, man lobte bie gefdmarvolle 
Einrichtung bed LandGaufed, man bewuunderte Leas 

' Schonheit. die Sicherheit und Ungezwungenheit ihtes 
Muftretens — unb dic Friiher viele unfakbare That 
jedje, bay Valſamall fis gu dem gewagten Schrine 
habe Ginrelfjen laſſen, eine getanfte, arme Jüdin zu 
beitaten, erſchleu jeyt aller Welt Gegreiflid. 

(Bjorthetyeng falgt.) 

Der Tod des Kroupringen von Oekerreid-Ungeru. 
Bt Svigtnaljettnunges unfecer Wiens Aprytalarletes 

Adem amtlich fefigeBe@t worken, aul weld etſchaedende 
BWeije ras Lebta des Meenyringen Asdolf geemdrt, 

Aor ctubtigt nut, der Umſtande gu gedenten, die Der 
exhdjlitternden Rotaltrophe ummilteltas folgten. Als 

mon ext Morgen jrtes unglidieligen 30. Januar, der in 

Shady clear Stiqye wrbees Sprylalerifien ‘Theader Becideriiee, 

der Gej@idte Oeſlerreida fire immer {roars engegtidinet 

ift, ‘ten Rromprtngert tet in jeiness Selatyeramer yu Wreyerling 

gefuniten, ftef mon, wm frog des hofinungtlojenr Asgen 

aeins nies averſucht gu tefen, fefort Anfalt, wit der dente 

bor grihten Scuelldaleit cinen Wrjt gur Stelle yu Perio, 

Exbeax mernahm ¢¢ Geof Hoyos, dit entjenfiche Rachriga in 

dic Wiener Hefdurg gu dagen. Ex fubr in einen Qagbtleidern, 

mic tt fland see ging, Fon Merling mad) Bader, ceveithee 

nod den gerade bert dalienden Samntag und fu§e fdliehl in 

cinem Braker in die Burg. Et kes iss Sa&teeigerbofe balien 

em> fitirerte Ginauf zut Roiseria, um der erbabeecn Frew, 

wun ter unglatlidijien Mutter, ie enticylige Runde yu Abet · 

bringen. Was bie Goke Fras gelitien, al⸗ fir die Tedet · 

nedjricht enpfing , wir fit, : 

maltigt, niederetach alt jit ate mdheree Ginylgeiten ettuht, 

bet vermag Uebee Fedet zu ſchildern. — 

Tie Kaijetin jelbf war ef, Me dos Gatietlide brent 

Anifectidgen Geraa di miittelite, ‘Beide Btajeftdten aiteuahmen 

dann i dad wert Amt, der Sronprinjeilin Stepganie 

Me Rogeidht zu Ubermiliely, die ie Lebensg lit graufart yet 

tt reixiet be 

ie wor 6 Ube abode, Wiltwod den SO. Januar, als 

ber Badentt Vahnhehtverton abgelperrt wurde. Die Leite 

bet Qronprinn wat uniereegs ven Meyesting nied) Baten, 

bon mo aus fe in eines Eoudergnge mad) Wien beloreect 

gon ungeGeucern Sdhmerye fibers · 

Grail Begs iitecbringt die Codesnadrigt in die Burg (Anjahrt im Sdrvizerpes. 
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torrden jede. Hay tent Batmbofe Satine Graf Criimiftejenterg, 

Tdgeladjutant des Meijers, qulegt deen Mrenyriajen searlilt, 

und Houpimann v. Biel, Crdommangetfiger und Adjutant 

Des Neewpeiagen, ſich eege ſunden ile geſchlen ſic ipater 

gus Pring Philipy von Fotang, er Saunget des Bets 

blidyeenn, ody immer in Qogrticibern, Graf Sembelles, wr 

Cterhgolmeifier des Rronpringts, umd Helburgylarcer Maier. 

In fiefier GErgrifiengeit Harvie die Gejekidelt, sis die 

Deitke cudlof vad Miltrrmadd yor Baden abgebit townie. 

ad) 1 Whr nogts traf fir auf tem Wiener Sadbahnhale 

cin, wo fie wed Dad Trazergriolge vow Clethgojinefier 25 

aierd, deme Bringn ju Hehmlehe, erwariet tonite, ‘Der 

org tard ex} ten bereigſehenden Trouerwagen gtheben, 

Gaerverciter ritten gu beiden Seiten bebhelben, fotann ping die 

HeGtliche Bobri durch bie Belrederefinie Aber bie DHengalie, 

Sdywarynberghriide , Ringitrage in die Hofbutg. Treg ter 

Rpaten Radjtftemde waver die Sitahen dandy welch: der Sua 

fit brorgte, von tee tellnebarenden Berallerum dict defeat. 

Doutlole Stille tera, nur das Garaſſel det Totemroagend 

und dee Wager deb Gefolges, fereie die Hefigiage der Pferde 

taren heeber. 

In cine Cerckegimmer aebta dem grofien Speie zjimmet 

det Mrocprinyent wurde die Velde aufgebahttt. Sie ward eel 

cin Bett gelegt und mit einer Dede verbal, auf welder 
Maiglbdden,  Beildyor 
usb Molen, die Lieblinge⸗ 
Stumm des Yeeflorbenen, 

/ Dingefireut [ogre Ter 
tiheente = ‘Blurnengra 
tear von der Hard der 
Rrowpringeifin. dahin ge 
fetiel reorten. 

Der Verdligent hica 
ime tiefen Schlaf gu tubes. 
Dic Sige waren mild, 
tubig umd beter. Sie 
perricten midi von cineet 
hreeclichun Todettanyt. 

Gin uxt den MoyF gee 
{Alungencd Tad vechilte 
die Waude. 

Ueber den Seltions 
bejund verdijentlidte bas 
Urrieblatt folgendes: 

Bei Der mit Bob 

oftung der geiegtigen 
ormen und pen den hie · 
yu gelettich brruſenen mie · 
diyiniigen dagmannera 
am 31, Januat 1839 in 
det ff Hofburg yu Wien 
votgmommeten Seltior 
ber deicht Sr, t. &. Holeit 
des durdjlaudtighen Kron: 
yeingen Hudolf if aaj 
Grand ded prololouarij 
aujgcnommenen Eettion’> 
fefuntes ein mit dee Une 
terſchriſt Ser funbtionrert: 
ben Verue teplaubagicd 
@atodten atgegeben trot · 
den, welded wbstlih loutet 
wie folgt: 

a 1, €e. k. und f. Dor 
eit der ducdlondlight 
SKrengring 1 zunacht an 
Sectrdramerang der Scie 
lS umd der vorkeren 
DHirepartien geflorden- 

2. Dicle FerirSremerang i® durch ecmere aus ummiltcituree 

‘Mehe geacn dee redyte vorkere Sdlafengegend abgefeuerten Saul 

veranlakt worden, 
%, Gin Schuh ous cimem Revolver mittleren Raliber’ war 

gecignel, dee GefRsiebrne Vetletqqung ya erpengert 

4, Dad Brojeltil wurde nist vorgefunten, da cf yard 

ble Ger dem linker Ohr tonfiatiste Wusjqugofinung avs 

qetreten mar. 
&, Ge unterloegt feinees Srecifel, deb Se 1. und 1. Hofkit 

fic) den Schuh fell} beigebradt het und tah der Tod auges · 

blidſa ciageireten if. 
6. Die benilage Berwedjurg ver Pieil⸗ end ſtreaungha. 

bie axffdllige Tiche Yer Shadelgrate umd ver jogenanntint 

‘Rongetfdemigen Cinbdrlide’ an ber teetcen Plate ber Shadel⸗ 

Enodett, die Deullide Woflogung der Himuwindergen und dic 

Gnvritecung der Hirslernmer find pathologie Befumbde, welde 

exjebrumpsqead§ mit ebnormes Beiter abinden cimherywgchex 

pflegen und Daher zut Wesabe Seredjtigen, dae die That fm 

cinem Juande ven Gciftetuermirrung arieken iſt. 

Hojent Dr. E. Hofmann m- p., Profefior der gerechllichen 

Medin in. 

YProfeifor De, Gand Kundrat wm. p., Dorfiand ded Patholegil 

onatomifden Initituts, elo Chrujent. 

Srojefer Dr. Germann Widerbofer wa. p., fC Veibaryt. 

Gorn Cherjihetmeeifeerantte Sr. t, und 1. apoftelijien Mejrfiit.” 

- 

— — 
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Rad ber Codulſion wurde die Roddhe in dem ehemaligen | 
Sdileljinmer eb Kaijeco Frees J. awlgckahet. Dort wurde 
das bie Wunde betederde Tuch endjert, amb fe wor e 
umerein Speyialartifien migtich, bad getecue Totenbildnis mit 
bre BWundficlle aufyemehareie, 

Un Soeniog aber? wm 10 Uhr wurde ie Leiche node 
tent Dee Gothurgpfarrer, Pratat Mr. Loureng Wager, fle cine 
aeleqnet, in Die zouj [demery aus aeſchlagene Hoiticdy liberiragen. 
In dev Mitee derſelben erhab ſich ta4 hohe, jchenarze Trader 
pecilft, mer bie Stelle, auf welcher der Targ ftex>, bededtte 
tin Geddſtoff. Coerhelb det Travergeriife$ wor cin jrei ⸗ 
jAncbenter idtwaryer Vaſttachin angebracht. Auf ſchenerzen 
Sommetpolfers lagen die ldatzerſiche Bringenfrenc, Der dry. 
herqeasbal, ter Beneraleput ait rent abel jowie bie zahi⸗ 
ttichen Orden bed berblichencz Sronpeingen. Wingk unt das 
Travergeciift btannten aut hohra Kandelabern det Reiger 
Mery. Rrdaye bededtien bee Sarg uxd kine Unrgebung. 

Um neste Borgen firdmte darch alle Sirahenjugange 
tine ungehrutt Menfdermmenge Geran, Bele Tauſente Hoven 
da im Didhiefien, getadezu Iebendpefiibrlidgen Gedeinge. Stunde 
um Stunde yerrame, umd bad Gedringe wurde immer der 
dngftigenber. Yur ein geriiger Teil ter anebe§baren Venfdjens 
menge fommte Butritt fimden. 

Tie fremmifige RettangtoeieMiait war wit heen aanjen 

bbolgie Bent Earge des Toten. 

Dee Keijer hat ſich unter bem fdpoeren Schimaleichteze, 

der the geicnifen, die ungeteugte Haltung wind ter fefler Hang 
bewahrt. Wer jein bleſches Antlit it qgremectutt, rewtlih 
fad in demſelben Dad Leid und ter Quimuter ter legios Tage 

ju lejen, und dee Wid der Mugen febeint, ofevobl wie frilljer 

Ueber Saud und Weer. Deulldie Ifulkrirte Seifung. 

alles bredachaend, dod füt bie Dinge ter Auſenwell um | 
emplindlit gx jein } 

Der geeife Kitchenfürft dee Wientt Didyefe, ſtardinal 
| Dr, Ganglbucer, briprengie dee Sabre mit Wellwaſſer end 

leqnete bie Seage des Bronpringen cit. Rutt mard die Baye 
wieder geheben, ber Berewigie teat jane eile futzt abet | 
ax. Sum erſtcamale, jeit Hobtourgs fürſiliche Sprofien in 
bee Gruft der Mapujimer beftattee werber, rede vom dem 
Setemeciell, nach welder die erlauchten Leibtragenten, wenn 
der Sarg Ward) Me Bjorte ter Grait geteagen wird, wieder 
die Heiligen Rowe perlaffen, Uergang genomaren. Der Haijer 

Better Scehtiſtta teat oer 
Monat i den Gtuftgang; nach ihee die Ergherzoqe end die 

oterſe:a Wurdenirager. Der Earg wurde ise Grabgewolbe net 

Part ausgerudi und hatte erjchrecead viel pe thum. Ee qab | 
im bem futchtharen Georange viele, gee Teil fopwere dere 
lcqungen uxd snpihilpe Ofumaditsfalts. 

‘Hehelidiet wie derholie ſich ant Tage der Beijequeg. Diensiag, 
den 5, Debruer, Wud) diefmal war o ner foenagem den en 
inhlies Herdeigedteomten beidicden, eteas von ter Bracers | 
feter gu erbliden. Gamilide Siraken, welche ju dem Wegt 
febrien, ben ber Tenuerqug zu durchſchreiten faite, ware: an 
atin Qupingen durch einct doͤchten Morbere ben Wilitsy: over 
Poligimameigalt abgefdplofien. Infelge déejer teulileraogemcn 
Vorleheuegen war demn auch jede Starung der ernſten Drawers 
feiet semnieten, 

Im inartn Burghoft ſelbe hatlen döchürnz xoeihundet; 
Perlonen Auffteuung geeeermen, Wie Suginge sue Burg 
toare bur cin Militieipatier abgeibloies, 

Warine Minuten vor 4 UWGy ſuhr ver Mailer mid ber (rq: 
berjogin Biola in geichlaſſenen Wegen zur Kitche Als man 
ten Roiler etblagte, bea Wier Mugen tudére wd der dix 
fih ticf orrhemgende Menge grüßle, bluüb fen Wuge treden. 
SAleg 4 Ube ectinte MicdengetZate von aller Mirchtiiensen, 
anjcigced, dak hie Leite bes Rrompringen von bem Sous 
bette hetuntergehaben wade. Hof: une Surgplarcer Maney 
Iepmete unter grober Ufifteny diz irbajihen Ueterrete bes Thron- 
folgers nodal ein, votauf ber Earg in den Schtretzertof 
Iitnbgetrope rid auf den mit feo Saimmeln tefpannten 
Leidenwager getzoden wurde. Turn fete ſich ber Lechenzug 

Bewegung. Bret Auge Wendijcharanhufa ren, pevidserene 
Oojnagen und Hoſtraxaie gu Vietde crẽffnelen itt, In cinem 
wit fechs Happen beſberunten Hofmages jahen Sberſthcenan 
Groat Orlin Rojenterg und Hauptmann Barre ied! tinter 
trelten, gleidfalls ix rinem ſecheſrannigen Hofungen, Oberfis 
heẽmeiſter Sizcadntral Graf Vombelles jolate. Dane fom 
Der Leiceupoge, yu deſſen beiben Seiten vier Uriblateien uxt 
vier Greffinben, leziett nit brennenden Boksjadeln, ichrnien. 
Reibperden gu Fuh und zu Pier bilbeten die auſere Geo 
gécitung, Gin fombinictes Botaition OAS den Aug, der 
> in jiemlih rafthem Saotie über den Butge, Midatler⸗ 
and Icſcſeplah und durch die Augukinet · und Tezendajftraße 
iM ben Rapeunrrn auf dee Nene Warki betregte. Die Hoj · 
und Stactsseamtes, der Stadtmagifiral, die Geiftlichleit wn 
Me Pjtundner aus den Serivrgemptbaufecu, die ſich idwn frilger 
in der BugeftimerPolticde periammelt Gatien, fielées fid) an 
die Spine dee Leſchenzuges, als derilde ben Widuelerplay 
betrat. und ſchrinien Im IS gor Rapanertinde yor. 

Wabrend der Zug in Betreguag wat, priifenticd das 
Militée unter dem Celtute der Blofin das Eewetr, end 
elles entolbsie die Haupter 

In Ter Sldbe heince @rofeltern, tes Gcterpoqe Frans 
ori umd der Erzherzozin Sophie, wneveid tes ungliidigen 
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—* tier eine * —— {divert ble Bestomeanifje | 
eines Sdpieyeneaihyeeen, und dad Spiel begann aufe nee. 

in der Familie eines ebrianien Jnfeasnmicenackert, befien Teeter, | Grflorben, 
Rach einer bis poo Srunider extyed fidj der alte Manet, ex tied 

caf Rofen weiter Seeroanbort in em Serfeast 
, bie Madsen ju fi; fie tamu folert wed dibergaten ign 
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Gin arerer deulſchet Mußler war in Reayel geſtorben. 
Mon Sefiattete itm auf dem Aemenfeiedhef, deme in Reapel 
gitid! der Tod die Meniden nog weniger aus al anbertivo, 
Die Armen Saber foger cinen cacnen GFriedgol erhelten. Dee 
Wien werden Surd) die Fratelli della mleericordia be 
teftatiel, bie aud) dex Gorg gu three Ucbertuührung bringer. 
Qn die Erde wird dem Berifidkenen in Yer Regel lediglich 
cin Gad miltgegeten, elder dex Leichnam wxrhlicht. Wer 
burt Sulol hatte id vom yori anderen Mufitern erjabeen, 
dei der DeutiGe heate begraben merken follte, und wir raren 
ale cuf den Fricdhef geeilt, dem unfigenojjem dic legte Ere 
ye erpciion, Radjtem id) cine Handrol Erde auf feimen 
Sarg — wit ievgen Serge dalle, dah vieler ther erhalten 
blich — geteotfen hatte, relic i wei entiernes, Plotzlich 
reat mix’, als trilge bee Quft yilternite Geigentdne ye mic; 
in ditt Umpebumy Hang Die ſqticqet Weiſe use fe trenriger. 
Ich gita ten Then nad) und fond auf cise [rij aul ⸗ 
gewerfenen @rabhligel die beiten Kinder, welche dp feit einer 

Wode mist aut dem Sinn gebrodt Satie, Bwerh exj@colere 
vie Madqen, dad) wurden fie jutraulich, als ich foe int 
reapalitanifien Dinlett anfpradm, Sie ontworteien mir ix 
qetem Jialicnifdh, teas mid) nid menkg atetraſcae. Bald mubie 
ig vee den Ricinen, dah der Beofeater mun auch tot fei, dak 
Sater end Whetier langſt begraben waren, dah fe siemand 
bitten alt cime alte Mag, die mit Liebe am ihre ange, dap 
fie ater alle gar fo bitter arm frien; auf ter Strage ſpielen 
modjlen fie gear nidgt mehr, eber die alte Sina bette grieat, 
Ge milliten toicder begivmnen, fom lonne fie ifmen lein Brot geben; 
Gente hatlen fie nod Der Teaver um ten guber Broke 
voter nedjbingen Diities, Ait ſplelien ihm jeine 
ViebRert Vieder’, jogte Eber, die Meltere, mit Sebender 
Slintare, ahtend liber Bienes blafje Wangen jGwere 
Tropjen tohlen. Ich begkeitete bie Rider now igret 
Wotmung, einem kembigen, trauriges Stiibhen, aber 
fo veinfic gehallen, wie idj in Reayel bei arwm 
Seuten nod Tein gefunden hatte, jo, mie fie fel 
it Polaften nidjt immer ye finder waren. Die alte 
Rina Hihte wie die Hande. Ihr eid 204 cin ehrlichet 
Dann, Signer? S&rodct mir auf die Reliquie der 
$eiligen Barbers, dah Ihr nãchts Bos mit den Stee 
ern vorhabt? Dieſe Reliquie, febt doch vie Gilat 
lapet mit echtem Wolbrante, gab mir ter Herr 

Ecyhilehof GelbA. Ach, dat waren med) gute Jeilen. 
Q@ babe Die Wutter der Radqhen geaiegt, © ibe 
Heiliges, mee gragat heite, dak die Linder memner 
armes Gervin cinmal fo viel Unglid und Elend 
teften wilrden! Rinder von ſtanfllera wind Signeri 
— tein Gle⸗, arnt, aber ſo brav, jo gut. Wie jaan 

det Mater die Geige jpielte und verbiemte jo viel Geld, 
und mneite fenge Herrin liebte iter fe felye und jparte 
immer fori fie Die alten Tage wnd dle pungent Mins 
Wee, da Sradten fie ign tet not Dauſe. Wabremd 

rims Mowzerts gejchah dad Cuticztiche. Gin Blet- 
peti fei geiprunper, meintert die Aerzte, und reine 

Herm, meine Mgeefe, fie tennte and nicht reelter 

leita — impossibile. Ser der Hone blird übrig. 

ber leunte nadytd meht vevdicnen; Aercaie Sradte 

Dutt Syimne wohl cieas em, aber mad) und mady 

ging das Mishen Grjparte gus Reige. Une dech bat 

der Rone cinen Sarg delemmen, eisen Seber brass 

ven Gorg,’ fube die geidmedtyige Ftau fort, aber 

aS nun? Urare Minder — auf dee Strafe fiction, 

Sole exbetteln? Sarelidh! Und wenn fie exit 

gtoh und §G5|q) werden! Qe tee Sterne, nog der 

fic mit der Some gingen, wellen fie gar nidjt meg. 

Frellech wenn die Zante Helfer mete, Dexn — eter 

Dit? Mit halber Ohtt dacte sh die Etzazlungen 
ber Site, in mi tobte cin Sturae von Gejllhlen, 
id Band allcin, & Beas genug, um die Wadden yx exgalten, 

keh) tounte fie med) eine gute Welle jelbR untermglen, Id 

wear abeaelt cin fedidgtiger Mnf, mein Geſatt ober tar 

Garter nl3 jee Ueberlegung, Hina’, fagte #4, ter Seno 

kat mig cuf den Frietof geeulem end mic bie Saic ait: 

vertyout, Wit Goiles Hilfe jotlere fle tuchtige Menjdjen werden. 

Nye, Mina, teareet mit den Rindern gu mix, und jo lenge ich 

Bret habe, feX eo euch mist jeblen, Wenn id) nich meht 

him, werten Ebna und Bianca hoffentlich uanige Kunftſetinnen 

geworten jein und sit auch cines btaunen Garg laufen 

Quer, fo wie die Drei in tem Lahn Stibden, jchen mer 

Menifee awd, enen der Himmel ecfilofer ried. Ie 4 
traf, rirtlic wae? ricien fie, end denn jgauten fe m4 

an in fluacwer und Yop §2 beredter Selighit. Midd um alle 

Shige dee Exde were die Frimnereng on jent Stade mir 

feel. Wer haben wierer einen Reno, ein fo guten Reno, 
Filudgten die Minder, und Mina ricf alle Seqnunger ber 

Heiligen auf wid Seeab, Wenige Stunden pater agen wir 

in meiner fenuligen Ueinen Woteang, Gime Feglieite leidhten 

eines, BWurft und Rafe ſſanden auf dem Tilt, end uma 

ofier munbete ded fragale Ubenddeot vortreyilid. Breil, 

van {eyt eb wexbte ich ſcht ſperea. Ich weibte Rina in alles 

tin, follte fie 204 bet fleime Hausrecjen juhten und wien, 

deb icy fein veichet Wann fei. Vlotlich ſel mic cin, Yak ih 

rift cinmol den Gemilieememm wecbeet beibert Toatercen 

wuble, Wee Geifien die Minder cigratlid, inal” Ws fie 
tit Den Ramet vannie, war $4} node worms fibervajdht. Wir, 

find fit reramdt mit er gqroben Simfilerin, weldx erst 

TMerdeda X. HP Zeisliche Kichnen find es von Det Mariela, 

1889 (Bd. 64). 

umd bie Dame thut migts far igre Bermandten, nichts” 
Run gut, ich wmellte fle geeks widit bedelligen. Zoei Jetzte 
verflofen wed allen in Ardeit end Sujricdenteit, meine Bfiege 
Adler leruten Gelblg, immer (twee entfatiete ſich ibe Talent. 
Die alte Wea Ledte ie den georducten Gerhaltnijjen new auf. 
QA belhlof endlich, mit dee Madqhen mad) Paria ju geben; 
nue bier lonnlen fie nod meiner Mafigt fhe bie Cefemtlicifeit 
autarbeldei werden. Duce bie Ueberſtedlung waede ih aber 
ticinen Erwetb wertieren, vocke Neines Mepltal durfte if nicht 
gu feb famaleen, denn wes feMten die pemgen Wehen be 
ginnen, trenn #4 filithe und Ge gany eGne Whiltel waren? 
Da fabte th mic cin Detz end fepricd an doe Marcheſa, 14 
fagte igc, dak Ecbinnet ihreS Riinfilermamen’, ibres Talentes, 
fo nage Blaitvernandie teilige Anipriie am fie Galea, id 
jegte igt — mum, Herr, Sie fone ſich ungela}e denlen, 
wot aled in bem Briefe fland. Sie anltoectete wile trogen 
und furq, aber fie fambte cin nicht unbetrédjtlidges Jaht geld 
und hat ea plintilidy weiter bezahlt. Ger cinem Dehee wieſen 
fete e& Yonfend gurdd, Wit braudym leine Ueterfldgung 
wehe, Go, Oerr, ward cf mir mdglid), avd Siama und 
Ghna tildslige, bedestende Kanflecinnen heranzutẽ lden. Geti 
Seqne mecime Matar, es find Herp wie Gold! Oft dente 
ag, weldes Gtiid of Ff, bak man den armen deulſcun Mefiter 
im Wrmenfriedgo} begtub, wer wig, 26 ich font die liebe 
Sinder wieder gejundea Galte!* 

.Gebt Hina nog 1” 
Da wahl. xeim Gere. Wed dee Helbqule er heiliges Barbara 

Hat Ge qreei Sth moden lajjen; die Kinder wale die Rapicin 

Cudwig Hermann vom Spelling. 

immet tragen; fie Sebauptet, fie beschten ihnen Yen Beiſfau 

der Menge und bedaa fie vor Bukiedunges, Nad) hact 

Hafigt wer eb die Heilige, mwelde weir ten Geranten cinged, 

amid Der BBaijne angunetyeert.” 
Wir Hatten tee Garien des Hosels cines teuffden Rurorts 

geplaudert. Ix dem Heuje war aud) ber Ftas loſt abgeftiegen. 

Yus den gedFneier Fenftern deengen jeueluend weig und 

§hte die Ringe eines Sunderamtn Tea tudes in die lave 

Gormmernadht, ‘Die Heiter Weigerinnen waren an bad pteuſeſte 

Juſannnenjtůel geodgnt. x 
Das ijt die neapolitaniie Radjt,” fopte der Fronich. 

q bebe bac Stiid fie meine Werden kempertt 

Lick ergeiffen vom der ſchtichten und toh Dutt dat Schid · 

jal je tunfivell getoebten Lebentgedichie der jemgen Geigerinnen 

brildir i Demt roadera Meider die Ham. 

VG hate dee Spur der Miinfilerarmert sift ous dem Wege 

vertoren, cin guier Stera Ieudiet ifeen, hoöher und Sofxr 

jliget ihe Beg. fie werden flolye Jelt erreichn 

In igeem Simmer haugt dat Bald chines beruhmten Nabera. 

yoeldys yet in armlicht Traner gellcidete blofje Marden 

Darfelit. 
Dad Bild gefiel Bianca und rele jo jebr, weil es ax} unſett 

ainrhen pakt; wir wollen +S oft vor Uuoen babes, win usiere 

Pergangenteit im Glad nicht yu pengefjcn,” expiblle inix @6na, 

“_Wwilfen Sie,” herach die Hedlige Binnya mit ſeinem Er 

rite, tie mbAten gerne dexaguit werden, gludtich feiss 

und...” —~ -@ut Gleiden,” exginyle der alte Meiſter , babe 

id es evvatert ?* El. Baceiter, 

— — — 

Preakens ueutt Inflizminifier. 

Grbe cites Geriifmten Romensd ijt ojterals weit sche 
clit Uebel als eine Woblthat. Won diult war as die 
FFomitie Geeihe, umm died gu derdehen. Wad von diem 

Beliy gild dat Diderwert: , Wes du ererbt vow deinex Vabern 
Goll, exeled 6, um o@ pe beſiten“, und vielleidt jogne mit 
wot wretye Fug aff ven dewe materiefien Gut. Jn der Regel 
haben beriihmte Bater unbdedeuiende Edhae und Tadheer. Uber 
5 gibt natiletid aud gebiceige Wusnaheen, twenmgleih of ſich 
Huber® ſellen ſudet, dag die Shine in dem Becufe des Bates 
Denkelten gleidternmen, Gow unferen bervorragendsen Denlera 
Didéera end Steatiainnera het famm ciner joo acſacaaca 
Erde auf tet Eohn Sbertragen. Es ift dad ang cine kOe 
torte Gierijtueg der Retur, dew jomft warden ſich gange 
DoynaFier in Sefiieeerten Gerujspocigen aussiften und wir 
Hiren zu dhineiigem Naſtentreſen. 

Son bre Sihnen derey, die gur Vlalejeit der reerantifyes 
pode ten Sioly der teutigen Nation auteodier, Gwe nur 
jebr meenige gu Hang und Remen gelangt. Giner derſelbea 
ift der geqensvertig al6 preublidher Seftigminifter reixtende ingle 
Sohn des beriihetes BPhlojayhen SGelling, ten Pricdrih 
Wilhelm IV. vee Weeder mad Berlin berief. 

Hermann vert EdyBing wurde am 19. April 1624 geboren, 
Sein Vater hitlt darealt, von Wieden Seurlaubt, an ter 
Univerfitat Erlangen Vorleſungen. Yea Jatzte LSLT wieder nah 
Munden suchidberejen, liek ex den Soh das Neue Oreinnſiura 

Dafelbit deſucen, bed dieler fe rajd Durgmnngte, Saf; 
ex bereits als Ginfyelerjageigre bee Reife filr die Unix 
verſilat extemgt dalit. Srlangs wibmete er ſich dem 
Studium der Nalfildxn Philologle und yoar mit fe 
augerordenttidiern Erfolge, dab ex ſchon nech ject 
Semeftern, alfo ned) eben vollendelem adptye$ntem 
Lebensjagee, cine von der Mingener phidefophifdyen 

Gongs, Yen Bei und die goriielbation Pautte ber 
Solonliden Gejeggebung benilgt toerdne”. Dex junge 
SAelling Seavdeitete dieje Kuigabe in cinee in latei · 
nijaee Sprode abgeatier Schrift, vie tee Deud 
140 Eettes arefakt und im Jahre 1942 ten Buch 
handel eridjies, Rau mms Yaron vicht nur Ben 
exicrortentliden Fleli deruudera, mit dem ct alles 
sujerereengelengett Get, wae ſich auf den Gegenflend 
im der elttlalitdpes Literatar Bezugliches vocfindet, 
jondern aurh bie Urfingliditelt bes Stadiaes dee 
cinhldgigen geblreshen Fachſa ten und bie Flilf Pa 
felt ded Lateinijqen Stes, ter cine axbergembgnlide 
Heife und Geoandtheit in der HandGabumg ded 
Qelome verral. Bernt wire Seeing cin bedra 
ſender Philologe gewarden, wenn ct, auf den in dicjer 
Sayrift tefemdeten umfanglicherr Rennt⸗ aen der alten 
Viteretue fectbauend, wie er cd gilennt Gales, ſich 
der alutemijhes Laujbagn, die ec ſich durch die 
Liteng Varker Aufgale ia verheisungheolee Weije 
exehlof, petwidecet Sober marke. Die Beichittigung 
mit der treatswiſſenaaſtlichen Materie mag wehl die 
dem jung: Dame innevsgnende juriftiidge Weer 
gu tedhefterem Pulsfdilieg angereigt daben, wed 
fo ift ed denn tobl yx esflicen, dah er, obichen 
ul der Sémelle einer ghimyeriten Gelehrienlen| 
daha Fieger, fich blomlich enefhitoh, die Falallat 

gu wechſeln und yer Quritprateng dtecgugehen. Dab juriiteyge 
Stubium erledigte er ebenfalls im feaypee johs Semeſiera 

wld beldjleunigte ef fo fede, 308 ex bereits imt Sober 1844, 

allo alt grangigithrazer Qumgling, in. den preufijden Staater 
dient eintreten tonnte: cin Bereels fie jeine augerordentliy 
leinhée GFaengegabe und feine ſeltene Gejehiguag, Fh int den 
Geift cimer andere Wijenichatt hincinzuſinden. Bon fret a 
mogte ex Die Stulemieiter ter Beamtenbierardic iu der pore 
geidicictenen Weije Surd), ober aug hice fal die SAnelligheit 
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Auf Schloß Rheinfelden iit es lebhafter gee 
worden. Ftau Oberſt Roland iſt ſchon vor Wochen 

1880 (Bo, 61). 

elngetteffen, Fris gefterm gefommen. Käthe fiihlt 
ſich wie Kind im Hauſe. An Tauie Emille hat 
fie ſich mit ihrem UNudlichen Gemüt ſchnell ane 
geſchloſſen. Die cubige Fteundlichteit wand Herjende 
qitte der alten Dome haben das Hetz des fajt mod 
findlichen Dtidchens mãchtig angezogen. Sle glaubt, 
felbft Seffer gewerden gu fein durch den fete Bere 
{ee mit Bodos Wietier. Frũher war fie leicht ⸗ 

jinnig; gebantenfo® iat fie, was ify gerade cinfiel, 
und oft zaulte fle fid) mit ieee Mutter, Sie ward 
bas jegt is Tonte WeldenS Gegenwart gat nidt 
wagen, Nur ungeduldiq erträgt fie oft die Bee 
mecfungen unb Aeußerungen der Mutier; diefelben 
erfcheinen ifr oft fo unjart, fo unwelblich. Cle 
FAHLt tnftinfin, daß ihre Berwaubten deren Meinung 
nicht teilen. ° Frau Roland ift eben cine allere Dame 
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wie ble meliten. Früher cine hübſche Frau, hat fle zu 
Lebzeiten ihres Manned, ber RNepimentsfommandent 
war, cle froblides Leben gefuhrt, ohne grohe Sorgen, 
ohne fahlbate Einſchräntungen. Nachdem ber alte 
Oberit Roland yur groſen Armee gegangen tft, Haben 

Ginidranfiungen umd Mifshellighetten aller Art aut 

ber vermabnterr Frau gelaitet, die nun allein auf 
die ſchmale Witwenpenfion angewieſen war. 

Sie ift dadurch lauulſch, ungeredht gegen andeve 
unb beredinend geworden, — Gigenfdaften, die fie 
fruhet woht beſeſſen, die aber niemals bei ihrem 
forgtos dahinfließenden Leben voll an’ Tageslicht 
getreten fimb. Uhre ciujige Gofimamg ruht jevt aut 
ihrer fiebengefmjdhrigen Tochter und deren hübſchem 
Meufern, Die Seele bes Mindes au Hilden und zu 
veredeln, iſt ife nie eingefallen, nar inſewelt, dak 
fie Demjelben ſchon ſeit Jahten Lebensflugheit cine 
guimpfen ſich Demiift, deren Quinteſſenz datin beſteht: 
Meme Wadden, wenn fie hübſch find und ein biüchen 
tlug, fonnen fic) mit Leichngkeit cin glanzendes 
Sqhidſal ſchaffen. Es iſt dadurch ſchon manches 

Aeber Sand und 

haßliche Ganenforn in Miihes Hers getragen worden, 
welded vom Natur nicht zum Beredinen geſchaffen iff, 
fondern iht fro und ohne Sufunftégedanten in ter 
fungen Bruſt ſchlãgt. 

Dads Verhaltnis zwiſchen Kathe und ihrem Better 
ift ett freundſchaftliches geworden. Er hat ifr, zu 
feiner Dlutter größtem Erſtaunen, Reituntervigt gee 
geben, fie mit aufs Feld genommen, two die Ernte 
in pollem Gange ift, und planbert oft unbefangen, 
wenngleich ſtets in feimer ernſten, wortfargen BWeife, 
mit felner Couſine. 

Ich glaube, ſein Herz richtet fic) am der Lebendige | 
teit und Naibität Käthes eiwas auf,“ dentt die | 
Grifin, wenn fie die beiden zuſanmen durch den 
Garien wandeln fieht, — Käthe iſt bas eiuzige Weſen, 
welches ſich crlaubt, bem geftrengen Wester zuweilen 
zu neden. 

ein Menſch in feiner Umgebung wiirbe bas je 
wagen, obgleid) fie ihn alle lieben, di¢ ihn genau 
fennen, wegen {einer Geredtigfeit und jeines quten 

He. 
Seine Untergeberen begrithen ihm gwar freunbd- 

fic) und thin willig, was ex aud immer anordnet, | 
aber jedes laute Scherzwort, jeded Lied verftummit | 
bod) ehtfurchtsvoll, wenn er unter fie tritt. 

Seine Stimmuna ift jegt oft ſehr wechſelub. 
Tagelang ſpricht er fein Wort, ecicheint völlig teil 
nahmslos, subd bod) fragt ex dann gang pliglid: 
pstommt Käthe hente jim Eſſen?“, wenn ſie zut 
Mitragsjeit nod) night guri€ vom Forfthaus tft, wo 
jie oft eine gangen Tag mit den ſchlichten Leuten 
im Walde lebt. 

MIS er neulich vierundzwanzig Stunden fein — 
Wort geſprochen und Hei Tijd Fiſche herumgegeben 
merden, fragt ithe ben Better mit ſchelutlſchem 
Padjeln: 

Asnnen Fiſche cimen Ton von ſich geben? 
Bodo ſchultelt den Kopf. 
»Dann bite Did} vor dem einen grofen, vor | 

bem Du gerade nehmen willft, dex Hat heute morgen 
qeviepit, als er geſchlachtet wurde. Vielleicht ijt's 
teim aiid!” 

Er fleht fie eiuen Augenblick überraſcht an und 
mug doc} lächeln, wie er bie Grübchen it ibren 
Wengen bemerft und es in iGrem Augen leuchten 
fieht wie vetbaltene Heiterleit. 

AKleine Nafeweis!” fagt er, und fie lagt es fic 
ruhig von ihm gefallen. 

Kãthe hat es ſich in ben Kopf gekest, ber Beiter 
miiffe wieder werden role friiger; ev thut ify fo letb 
mit dem nagenden Kummer im Herzen, und fie fteut 
fic) iiber jedes Lidheln, Aber jedes Wort, weldjes fie 
igm durch Scherz oder tcilnahmsvoll[es Fingehen auf 
feine Anficht entlodt. 

Sie i von Natur cin guimiitiges Weſen und 
mag geri alle um ſich froh und heiter fehen. 

Arig umd feline Couſine find bereits bie beſten 
Freunde. Gr immer fidel, voll luſtiger Spaffe, der 
clegante Kaballer vom Schtitel bis zut Soble, babet 
hũbſcher ald ber iftere Bruder, wif bunfleren Haaren 
und Augen.“ 

„Glbit Du mix bas Armband wieder, welches 
Du mir eben entrißen haſt!“ 

Stat dey Avtwort eutſchlüpft fle hus wle eine 
(idedhfe umd fpringt cin paat Sdyritte fort, ibm den 
geraulien Gegenſtand lachend entgegenhalleud. 
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Sole, nidit fo heftig, Sere Better! Seit wann | 
trogen Manner cin Armbaud? Ich will leſen, was 
darauf fteht. Gewifs eine holde Erinnerung!“ 

Nun beginnt die Jagd um ben grofen grünen 
Rafen und die Bosfets. Biktor läuft jauchzend 
Hinterdrein. 

Die flinke Mithe laͤßt ſich nicht fo leicht Halden. 
Eublich hat ex fie am Handgelentk erxfaſtt, während 
fie ihte Beute krampfhaft mit der freien Hand in 
bie Höohe Halt und die feimen Finget Feit darum 
ſchließt. Ihte junge Bruft wogt heftig auf und ad 
nod dem eiliges Lauf; roſig ſchimmett iht Hals 
durch bas leichte Tüllgewebt, weldes dem Ausſchnitt 
des Gommerfleides ſchließt. 

Der junge Mann ſieht es; ct blickt entzückt in 
ihte bligenden Mugen und auf die ſchwellenden, halb 
gtöffneten Liphen. 

edeyt fab id) Dich, gid Deine Beute her!” 
o(tht bitten !* lacht athe umd ftellt ſich auf 

dle Fußſpitzen. 
Gut, laß mich mit einem Stuf ble Finger löſen, 

welde mein Eigentum fefthalten.” 
Sie fenft ben Arm und halt ihm die Meine ge⸗ 

jdiloffene Hand hin. Nad) brit er feine Lippen 
darauf, GIS ſich endlich bie Finger Sffnen und das 
Aruthand freigeden. 

Sich Du, hübſch bitten, Ari! 
Mit unnachahmlicher Grazie ftreift fie bie wirren 

Haare aud der erhigten Stirn zurück. 
wh, füperb!“ flingt hinter ihnen eine Frauen 

jtimme. „Hier werden wohl Shaferipiele geteieben 
im neunzehnten Jabrhunbert ?* 

Kathe fAbrt mit einem leichten Schrei herum und 
fteht unmittelbor por einer hochgewachſenen Dame 
in elegantefier Sommertolletie. 

Welche leberraſchung, Frau von Lehndorf!“ 
fant Graf Fritz und (lift den zarigelben Hanbſchuhh 
ber Dome, . Sie erſcheinen wie cine Hee bes Walbes 
plotzlich unter ung. — Deine Coujine, Rathe Noland! 
— Frau bon Lehndorf!“ 

Aber hoffentlid als gütige Bee.” 
Mit liebenswütdigem Ladieln reicht fie Mithe die 

Hand. 
Dorf ich Ste zu meiner Mutter fühten, gnädigſte 

Frau? Sie wird ſehr erfrent fein, nad) fo longer 
Abwejenheit Sie wieder begeiljjen zu lönnen.“ 

Hiithe geht hinter den beiden her und denft une 
mutig: ,Scbt wird es wigemiitlid, und nod dazu 
cine junge Frau, die find immer praientios, 

chreifenden immet mele wad biegt ſchlieklich in einen 
Seitenwora ab, ber sum Hauſe führt, um ihre etwas 
berangitte Toilette wieder in Otdnung zu bringen. 

Der Beſuch bee Frau von Lehndorf hat nicht 
lange gebauert. 

Sie habe nod) mehtere Bejude in ber Umgegend 
gu madden, hoffe aber, ihte Radbarn bald einmal 
bet ſich au ſehen, ſagt die junge Witwe. 

und fiebt gerade Bobo mit Frau vou Lehndotf unter 
demſelben vorbeigehen. 

„Es tft unglaublich einſam anf Lehndorf,“ hört 
die Lauſcherin die Dame ſagen, „dabel gibt es 
niemand, ber ſich mit Verſtaͤndnis um die Wirts 
ſchaft kümmert; id) muß natürlich alles anf Trev 
und Glauben bem Berwalter überlaſſen.“ 

» Benn Sie gejtatter, quibdighe Frau,“ aniwortet 
ihe Begteiter mit feiner tiefen, ruhigen Stimme, .fo —# 

Pas folgende kaun Kathe nicht mehr verfieben, 
f Pie Tarte und thre Mutter ſitzen mit Feig nod 
zuſammen und unterbalten fic) aber bie Perſönlichteit 
bes eben gegangenen BWejudys, 

wllnfere Tee Hat fhe bedauert, daß ihr news 
gewonnener Schutzling widht wieder zuni Vorſchein 
gefommen ift,* ruft rig ber ſich nahernden Con: | 
fitte zu. 

»Doffentlic) hat fie ihren Sauber nicht mm Dein 
Herz gelegt.“ lod stithe, unbefangen ueckend. 

wig it ewas ettel umd denft: „Haha, cin 
bifidhen eiferſũchtig!* 

Dic Glteven Damen ſetzen he Geſpräch fort. 
Frau von Lehndorf at mir damalé vor finf 

Jahten ſein leid gethan, als fie ohme Neigung den | 
trãntlichen Want aus Vernugſtrückfichten heitaten 
mufite,* meint die Gräfin Belden, 

+ Pah, es war bas Dümmſie nicht, was fic that! 
| Sekt ift fle BWitwe, mod) jung, hübſch, alleiuige Bee 

Sie vergrifert ben Abſtand von den Boras 

Kathe luge ans ihvem rebenumtanlten Feniter | 

on — 

f ſitetin bom Lehndorf und kann ungenirt bem 
* —— hay _ pe ** oe 
alancirt aut ber Sptye igefingers cin tei 

Spazlerſtoclchen. oe 
„Ihr jungen Leute dentt über jo etmag nach 

| Teldysfinnig; wir alteren Frauen wiffer, daß cine 
Heirat ohne Neigung nie ohne ſchãblichen Einfluſ 
auf bos Gemſit ber Frau bleiben dann.“ 

Vorausgeſegt. daß bas Gemũt cines Middeus 
fiberhaupt nod) Schaden mehmen fonm, weldjes phae 
Liebe Heixatet,* fpottet Bodo ſartaſtiſch umd fest fi 
au der anderen. 

Urteile nicht jo bart!" mahnt die Gratin, 
„Ich bin gong einer Anſicht, Veber Metje, 

fale eifrig Frou Roland ein und betrachtet, ofne 
aufgubliden, Hebfofend ihre gut gepflegten Sande, 
Ich Halte es aud) file einen unverantwortlidjen Be: 
| trmg gegen den Getreffenden Manu und beareife nid, 
wie Eitern gewifſenlos genug fein founen, cine Toditer 

zu Aberrebert, aus Vernunftgrunden in cine pofiende 
Verbindung ju willigen.“ 

Eine Selunde fang tuht Bodos ſtahlgraues Auge 
prũfend auf ben Siigen ſeiner Tanſe, denn wende 
ex ben Blick langſam zu Räthe. 

Fin bitteres adele jut um ſeiuen Mund, 
wabrend feine Hand über Biftors btaunes Celog 
fireicht, ber zwiſchen feinen Stnicen eft, 

Rithe ſtelgt das Blut beib in ben opi, heftig 
fteht fie auf und geht eilig for’, um ſich cine Hands 
arbeit zu bolen, wie fie fagt. 

Stim bie Benerfung ihter Mutier mit bem 
iiberein, was fie damals Bodo erzahle von ihrer 
vernünftigen Ersiehung? Bios muß Bodo von iht 
denten? Das ijt dec Gedanke, ber ibe nicht aus 
bem Sinn fommt, als fie durch bie verfdjlungener 

Wege des großen Gartens dabineilt, 
Gr muh uns beide fle falſche und berechnende 

| Frauen halter, die denſelben geheimen Swed vers 
folgen und fic) unvorfiditigermelfe nicht iiber bie Wege, 
weldje bain ſuhren, f8 Einwernehmen gejegt haden. 

| Gerade daß ex, der iiber alles fo ſcharf nachtentt, 
ber durch unberſchuldeles Unglück verbittert ijt, das 
bon mir denfen ming! 

The laufen bie Hellen Thränen über Me Wangen. 
Und dabei fonn ich nichts thum, jedes eat: 

ſchuldigende Bort muß ihn nods miſetrauiſcher machen. 
Sie FAH ſich fo unglüdlich, whe fig überhaurt 

cin fiebenjchnjahriges Madchen fühlen fann, welches 
im ſeinem biherine Leben nech mle Aber ſich und 
aubere nachgedacht hat und sum erſtenmale bemertt, 
dak die Menſchen nicht im umd hineinſehen feanen, 
ſondern uns nach unſerem Thun, unſeren Borken 
beutteilen mũſſen. 

Sie iſt fo unglücklich, — daß fie jest, als ein 
Haͤschen ihr auf dent Weg enigegengelaufen fommt 
und, erſtaunt in geringer Entſernung Halt maderd, 
ſich poſſitlich auf die Sinterlaufe fest umd bad jumge 
Madden neugierig andugt, laͤcheln muß. 

Ich bin nicht fo ſchlecht, wie cr glaubt,“ bent 
ſie. Selbft der furchſame Haſe hot fein Bike 
frauen. Aber Lampe foll Angi vor mir haben, 
nun gerade — wie fam das dumme Tier mir etwas 
utes zumuten ?** 

Ellig lauft fle anf den Haſen los und lacht hell 
auf, wie derſelbe in drolligem Ungeftüm mit langen 
Spriingen bas Weite ſucht. 

Sn bem wiichften Tagen befiimmern ſich ithe 
und Bodo gat nicht um cinander. Käthe, weil fir 
fich ſagt, bab ber wortfarge, mißtraulſche Renſch ihe 
ganz gleidigiltiq fein fann, und Bobo, weil et ſich in 

, feiner verſchloſſenen Art ũberhaupt micmand nãhert, 
ſondern höchſtens geitatiet, bak andete im entgegen⸗ 
kommen. 

Fritz hat den Vortell, umd amufirt ſich loſtlich 
mit feiner Couſine. Nur Viltor laͤuft den gauzen 
Tog wie ein ſreuer Hund neben ſeinem erniten Vetter 
fer. Der muntere Knabe hat Vertrauen zu den grofen 
Bodo geiabt; derielbe fege ihn oft aufs Pferd, wimmd 
thn mit auf bie Jagd und hat augenideinli an bem 
lebhaſten tleinen Burſchen Gefallen gefunden. 

+ 

Die Beit der Parforcejagden, welche die benad 
barten Gutsbefiger ber Giegend alljährlich gemenne 
ſchaftlich arrangiren, ift gelommen. 

Der Nebel ijt fo dicht. daß mam wicht jel 
Schritte weit fehen kann. 

| 



Mit 22 

Auf Rheinſelden ijt Rendezuous. 
{aft and healt burdjeinander. Dee Alldemeiſter mus 
sie lange Beltide baufig dazwiſchenfahren laſſen, nm 
pie anfgereatett Hunde zu berubigen. 

Alles it im Jagdloſtüm: rete Ride und weiße 
Beinlleider. 

MAthe, die ciuzige mitreiteude Dame, trägt cin 
arilmes Releticid, welches höchſt vorteilhafe bie Schmieg · 
jomfeit und garter Fotmen ihrer ſchlanken Figut 
gur Geltung bringt. Auf ihren krauſen braunen Haaren 
figt annnuig fofett eit Melner ſchwarzer Herrentau. 

Fritz hat igr bereits bie überſchwenglichſten Route 
plimeate gemacht. 

Die Herren drängen ſich dazu, der lleblichen 

Erſcheinung vorgeſtellt su werden. und bitten galant 
Diana, wie fie Mithe neckend nennen, we ihre all- 
machnige Hilfe gum Gelingen der Hetze. 

GS it ein hübſches, lebhaftes Bild. Scherz⸗ 
worte fliegen Gi und her, die Pfetde ſchnauben 
und ſcherren aufgetegt den Ries; fie freuen ſich aufs 

muntere Jagen iiber die btaune Helde und durch 
derbſtlichen Wold, Hell tdnt dos Signal zum Whe 
teiten über den Hof. 
ſich dle Geſellſchaft in Beweguug. 

Reben ithe celtet Fritz und belehrt die ſelbe Lber 
bie Regeln ber Jagd, macht launige Bemerfurgen 

fiber alle Anweſenden umd bemiiht ſich. das retzende 

Winddjen jeiner Coujine gu hänfigem Gellem Lachen 

gu swinger, 
Wenn ich Gliten barf.” fagt plötlich ueben idt 

dine tiefe, woblbefanute Stimme, „jo Halte Did 
immer in meinec Nähe, Goufine, 
bat mir ble Sorge flix Dic) iibertragen. Ich mochte 

ihe Vertrauen rechtfernigen.“ 
She widt nue ernſt mit bem Kopfe. Am liebſten 

Hatte das funge Madchen geantwortet: , Wenn Dit 

nidjt au& freien Stüden Gber mir wachen willft, | 
bann fam mic) lieber zu Haujt.“ 

Sie wagt es aber wid gu jagen. Unmutig driidt 

fic thre weißen Zahme auf die Unterlippe. 

Sie reitet zwiſchen den Brũdern. Der cine, vell 

Leben und Uebermut, zügelt auc mit Mühe fein 

uurubiges Bier, et iit felbft necvde ercogt wie jein 

Tier vor der Jagd. 
Edin iſt ber junge Graf Welder, Seine 

cloftlide, eGenmifiige Figur wird dutch den Jagr 

aijug in dad beſie Licht gefebt. Uedernrlitig bliven \ 

icine Augen unter den dunklen Brauen. 

(Fin fdjdner Wann!” deat athe und firelft 

ihees Better Geſtalt mit einem furjen, freumblidjen 

Selienblich 
Auf der audern Seite fig! Bodo felt umd gerade 

im Sattel, Seine Fiaur iſt faft zu redenbaft and 

fraftia fitr bie elegante stfeidung. Das Bfecbd feeeltet | 

rugiq mit ifm dahin, es tant nicht, tinen Schritt 

aicbers gu thun, wie fein Heiter es twiinidy, obaleich 

bad Geranſch, mit welchem das Tier bliufia ben 

Ytem peuftend durch bie gebffneten Raftern in den 

Herbſtuebel hinelnſtößt, und ber Schaum, ber in 

deiden Foden vom Gebiß herabrollt, qenugiam be⸗ 

welien, wie ſchwer ifm Die erzwungene Rube wird, 

Langjam, gqruppereife fegt 

Meine Matter . 

Bobo jelbjt fieht aus wie immer, vud doch ſcheint 

t8 Mathe, als ob in dieſent Moment unter feinen 

fete, unbetoentidien Siigen eine innere Aufregung 

wie Glut unter dunfler Wide fich verftede. 

Pa tint gucrit vereingelt vor thaen durch den 

Buchenwald das Lautwerden der Hunde. Allmãlich 

fatit ein Hund wad) Dem audern eit, und tad weniger 

Eetunder ſchallt Frijdy und welodiſch das Beléute 

ber auf ber Fahrte jagenden Mente durch die hell⸗ 

hivige Devbitinit. 

thet Samd nud Weer. Deulſche Difusririe Zeitung 

Die Meute , — Bie ganze Jagd font zurüd. Die Hunde 
haben in dem Eiſer und Mugeftiim, mit dent die 
Sagd begonnen, de Fährte gewechſelt umd find cimem 
aufgeſcheuchten Haſen nachgebreicht. 

Jest find die anfgeregten Tiere wieder gefoppelt, 
und dey Fiuder wird vom Maſter wieder auf die 
ciditige Fahrie qejest. 

Zilch, indy's, fo recht! Wo iſt daw Filchahen?* | 
redet ex bem erfabrenen Gunde zu. 

Gublich gibt derjelbe Laut, er hat bie Führte 
aufgenommen, Die Goad beglunt bow neuent, nur 
mit meht Vorſicht. 

Sm Trab und kurzem Batepp folgen bie Jägtt 
bem aut dex hependen Hunde. Best geht es and 
bent Walbe heraus auf die Heide; ber Fuchs vere 
ſucht fic nicht mehr gu delideu, ev geht geradeaus 
vor ben Hunden. Das Tempo wird raſcher. 

Ueber jener Gabe verſchwindet eben ble rote Lute 
des Wildes. 

~ Dns wird cine Geifie Sagd.” ſagen ble er— 
fahrenen Gerren; „nicht zu heftig, mir branden 
nachher dle Strafte!* 

Hiigel auf, Hilgel ab geht ed vortwdeis. 
Der Rebel hat ſich geſentt, die Septentberionne 

ſcheint bereits warnt auf die Heide. 
eet lommt cin Dorf. 

ſchnurgetaden Flucht durch die Garten gegaugen; 
ba gibt es Hinderniffe, Schon iſt einer oder der 
andere Reiter guviidgeblicben, raancher flieat kopfüber 
in die Fobitspfe ber Gärten. Käthe gliiht, fie iſt in 
unbeſchteiblicher Aufregung, ohne Renninis ber Gefabr. 
Aore Nora nimmt ja jedes Hinderis jpielend. Immer 
neben ihr, Seite an Seite, galoppitt Bodo, Ste 
ficht tha verſtohlen von ter Seite au, Bie feine 
Mugen alũhen unter ber weit vortagenden Stirn! 
(Fin Helteres Locheln lagect wm jeinen Mand, Freund⸗ 
lid) midt et ihe gu wie einer gute Rameraden, 

So iS recht, Bathe, In mur ben Gant une 

genitt geben, er macht es von jelbjt, id) habe alles 

mit ihm vorler geritten; wo er bie Rafe deraultlegt, 

geht er and hinüber. Hopp, das war cin tichtiger 

Sprang fiber das Koppelrid. 
bad Berd nicht ſtoren.“ 

Segt find He wieder anf freee Felde, die Hunde 
jagen bereits wit Sicht. 

Werflucht,“ raft Fele mid pref wor hinten 

am dic betben heran, „der Fucht gebt durch den 

Yanbgraben, hier iit auf cine Stuude Weges teine 

Brie und dritbea Sey ebndorfer Wald! Wenn 

der Fuchs den annimmt, iſt ec fiir uns verloren. 

Cb man det Graben wohl nehmen kannẽ Cr tft ſeint 

zehin Fuß brett mit ſchlechten MNandern." 

Ich nehme ihn und fofters die SKuodjen!* ſagt 

Bobo. ,Reitelt Du mit, Kithe? Die Nora fpringt's.* 

Wo Da hinveitell, gehe ich mit!" amtwortet fie 

und” witft fibermitig bie Loden ans ber Siten. 
Sie fuͤhlt feine Furcht neben Lyme 

ber felt figen!* tuft er mmb muntert fein 

Pferd auf. 
Da it dex Grabert, brelt und tief, mit tritbem, 

ichtammlgem Waſſet. Sopp! Im fllegenden Sot 

fauit Bodo hinuber, Mite ihm nach, obalelch Grit 

hinten ſchreit: Es ift tollfiifn fiir eine Dome, 

| fab ¢3!* 
Ftitzens Bierd refiifirt, rolltend beordeltet er ben 

| Gaul mit Peltjdte and Sporn. 

Gin ude!" qeht bie Munbde von Mund zu Mund. 

IGlic anf,” ruft Fels lout, diana ift uns 

auãdig!* 

Jn weiten Sprüngen ſauſt er pormarls, ben 

anteren ned. 

w Jif, jaf, diff jaff!“ gebt es dutch den Wald 

titit Hellen: Gang. : 

»Halt Deine Nora juvile, Kathe!" fagt Bodo, 

obgleid) ſeine Augen jeyt auch bligen vor Jagdluſt. 

aah fie nur alle gleich wie unſiunig jagen, nachher 

Gabe fle mide Bferde. Ich leunt das bet ber exften 

Geese. Bib adt, bald haben fle dic erfte Fuhrte 

iiberrannt, Reincte Lagt fic) nicht fo leicht faffen.” 

Wirtlicy hefeddigten in diefem Mngenblid das Bere 

flingen der Gunde umd laute, wmmutige Auerufe 

ber berelts guriidecifenden Qiiger ſeine Worte. 

Sein Bruder wirft nur einen durzen Blid guciia 

und ficht foft mebem ſich Site. 

. Bravo, Rind, nan laf die Nora fahren, wir 

wiiffers ben Fucht gleid haben! 

Tief beagt er ſich berab auf ben ſchaumwt ihen 

Hals ſeines Mennere, 
Nora ihm zur Seite. 

wie auf dex Memmbatn. 
Da habe die Hunde ben Fuchs. 

Sin Nu find ble beiden herau. Bobo, von Pferd 

herunter, filet mit ber Peitſche unter die Mente und 

hebt mit freudefteablendens Unslis Reiuele att ber Lunie 

in die Hohe, Rathe lacht her vem Pferd hecunter 

mit vor Anſtegung btennenden Bangea entaegen. 

.Welbmanns Heil!’ ruft fie fant. 

Hobo nimmt bas Hort von dey Sdulier, und 

luſtig {allt bas Halal Gber bie tocite Heide. 

EUeniidich founnen ble anderen alle berangeiprengt; 

dle meljten haben auf einem grofien Umweg ſich cine 

Bede geiucht, weil Pferd oder Meiter den Sprung 

fiber ben Sreiven Graben perfagten. 

Die beiden Bierde laͤnpſen 

Der Fuchs ijt in feiner 

Rar rabig fiken und | 
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ile ſaunen siithe am. Ahr qediidre dle Fadsinntel 
Sie ſucht exvdiend die ũuberſchwenglichen Lobes- 

ethebangen bon fid) abzuwelſen. Rach ter Aufreguug 
fommt die Ernũchterung. Es crideint the plöbllch 
faft unpaffend, fic allein unter all den jumgem Herten. 

| Wand brietes Wort und derber Melierauedtud 
font ihe gu OGren, ben fie fonft née vernomimen 
wird der fie, wenn aud) nicht verles!, fe Dod) un- 
angemehm betuͤhri. 

Die Herren, meift unbefoagene Landjnufer, denlen 
for nidi bara, in Käthes Mowejenheit oud) nur 
bad geringite Unsiemliche gu finden. Sie ift ja mit 
Bodo Graf Welden ba, dee fonnte ihe Vater fein, 
wenn nidt on Jahren, jo dod) bem Weſen nach. 

Giwas unſicher geht fle anf Bodo zu, dev feitad 

| mit feinem Bruder fteht. Sie hört, wie leyterer 

eiwas uuumuig fagt: 
Aun, ie ſeid brav geriiten, Du und Käthe. 

Ich glaube aber doch, daß die Couſiue im meinem 
Schute ſicherer gweſen wire." 

Bodo fiebt ſinſter aus wle immer. 
Sor — mag fein!* antwortet er; tft the 

citoa irgend eiwas jugeftoqen 2° 
Jest berevft ex Miithe. 
Su willft gerne fort nad Hauſe, uicht twabr? 

Ich werde gleich gue Aufbtuch mahnen.“ 
Kathe uldt. — Wie genau ex ihre Bitte exe 

raten bat! 
Die Relligeſell ſchaſt jeyt fich fongfant in Bewegung 

ned) Lehndorf, wo die Gursherrin dieſelde gum Diner 

—erwartet. hee beiden Beiiber find aud) mitgerliten. 
athe reitet an der Spige bes Zuges. Ste tft 

uachdentlich Blötzlich ſagt Bodo neben the im gee 

pimpjtem Fone, fo daſ es die anderen ulcht horen 

| femme: Mich ceus’s, dah ich wie cin Toller Did) zu 
' bent wagehatfigen Deiter vecfligete. Ich Habe melner 

Mutter Aufttag ſchlecht erfüllt. Man ift eben gu 
nichts mehr verwendbar.“ 

Ge jagt es mit uuendllcher Bitterfeit gegen ſich 

ſelbſt. athe blidt ihn ſreuudlich an und telcht ihm 

dle. Hand. 
Sage dad nicht, Better; uns iB die Paffion 

beide fort, Was ſchabet ed! Wir find wohl und 

gefund, und mic war es eine Freude, Did endlid 

eiumal poll den Augenblick mit einer Auſtegung 

genießen zu jeben." 
Sie fat die letten Worte falt sogerud. 

Bodo antwortet nits, aber einen Monrent 

ruht fein grohes Ange mit daufbarem Ausdrud 

auf iver lieblichen Erſchelnung. 

| . 
In Lehndorf ſtehen Fran von Lefmdorf und thr 

| gteijer Bater, der alte Obert a. D. von Plantwig. 

umringt von ber Gräfin Welden, Küthes Witter 

wid Bruder, fowie oom andeten jumgen und älteren 

| Damen ber Nachbarſchaft, vor bem groker, maſſlven 

Herrſchafie daue. 
Bomben witb Granaten,* ruft ber alte Oberft, 

ta fonumen fie! Wie die Kleine ſicher zu Pferde 

figt! Gratulire gu der reigenden Tochter, Frau 

Roland — etn wahres Bligmäbel!“ 
Ullgemeines Begrütten und Erzählen ber Jagd- 

etlebniffe folat nad) ter Ankunft. 

Obert Planfwig Halt Mathes belde Hande tn 

ben ſeinen umd ſchtſelt dleſelben, als ob ec dle 

Wrme aus den Gelenten reife wollte. 

' Eile find jo ein Tauſendſaſa, Fräulein Sithe. 

Die erfte Helm Halali! Bit Aberhaupt nod nicht 

dageweſen. Wenu Sie lange Gier ie bec Gegend 

bleiben, verdreberr Sie dem jaugen Männetbolt auf 

jechs Weilen in der Runde den Hopf. — Ma, wur 

wight gesiert!* ruft cr und Sebt the iiber das any: 

richtiae Stompliment verlegen gefenttes Kopfchen in 

| bie Höht. Wer fo veitet und nebenbet fold) cin 

Hibides Gefleht hat, braucht nicht zu thuu wie ein 

Madel. bad zum erftenmal etn longed Kleid anzeht. 

Tur men gemugſt! Müßten jo Waſſet im dew Wert 

haben, die jungen Leute, wens's anders tore!” 

HKathe lacht wieder freumblich, fie tase dem alten, 

offenen Hertn dod) nichts iidel uthmen. 

Ihre Mutter unaruit ſie berzlich. 

“Gort fei Dant, dai ich Dich heil umd geſund 

wieder babe, mela Kind!“ ſagt fie, gliidftrablend 

fiber DAS Amſeten, welches ihve Tochter erregt. 

(Destiny folgt.> 
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Frauentypen 
aus der amerikanifden Gefellfdaft, 

Rut. Undrea. 

2, Bas eornelime Btadaren. 

Fre oiiacth, Gimmelilen, weif und veia — bus 
Be find die Farben, welder Frau Vater fic be. 

CMTS dicite, als fie Wis Margaret Garter jo 
Swipe llusenhalt bend und jart idul, Sie er 

reidt laum dad geweterliche Wittemat umd jeivt bereits 
im bee janſten Rundung ihres Wuchſes, dale foe etmad 
gus Felle gencigt ijt. Sut Einllang daxcit find ihte Ber 
wegungen qreneifer, ueid ibe Bang tit rubia, chythnifeh gleich · 
mafia. Bu der maleriiden Helle ifeed feinen Movies ſehen 
ibr die duntlen Geminter, metche fie mit Borliebe trigt, 
vortrefflich, Sie fodit wie faut, lachett jedech gern, mi 
timer qeivifien matter Freundtichteit, etwa wie die blaije 
Deyercier ſanne, wenn fie ſich reblich bemuht, die ihe ent- 
tlidte, frierende Erde ju bekbeinen. Ihre Stizeme hat jemen 
flaren, Seinen Halbfluſſerton, vem welchent der englijdie Dichter 
Gehaupter, daß er der grofite Meiy bes Weibes Sri; fie 
aide ſich Rutze, ifn wiemals ſallen gu laſſen. ede Auf. 
Tequeng exfebeint ibe smnjcbidlich; jorgfiltig nermeider fie, ex 
Higt oder erreqt ausquieben. Sie Hiebt grofe Geiellichaites, 
huldsgt aber wenig dem Tanz; auſet ber Cuudcille gritattet 
Tie ſch bochſtena med) den , Boston-Glide-Waltz®, der eigent 
fic fie etfunden fein finnte, weil er im Grime nuv jue 
Ablablung dient und der eiugge Tang ift, welcber bas Recht 
der langen Schleppe an der Ballrobe auerlenst. Die Haupt: 
tedéngung bed Wojtous ijt, daß der Herr jeine Danger mit 
dtraft und Anmut Ge Arme halt. 

Ith bitte! Fangen wir endlich an!” fogt Wis Mar⸗ 
} Batler ju ihrem Partner, der beinahe ſden fink | 

imuten, dem Arm win thre geſchmeidige Taille geleat, un⸗ 
beiceglich mit iht in der Reihe der Tamyenben ſtein 

Vd mine, Wes Barter, es angte fich fo, im Stehen, 
rect angenegm! Wir Gaben noch obendrein den Vorteil, 
unſetn Natz nidit wechſeln zu milffen.” 

«Sie ſich shocking, Wr. Baughasr! Fuhren Sie mid 
zu meiner Uhutter! Si werde feimen Walzer mehr mit 
Iuen tunyen.” Sie halt ibe Wort, obgleich je e&, freund~ 
lich Lacbelnd, wie tee Scherje gilt... 

Wenn Vik Margaret den Ball verligt, fiebt ibce Toifette 
med) eben jo friſch. ibe Qaax fo woblacordnet, ihe Gefieht jp 
jot und fehl aws wie bei ihrem Gintritt it dem Seal. 

Die Heimat der Ladsditen~ i Pbiladetphia, die fitle, 
alljingierlige Quaterftatt, wo ein Haus dem anders juin 
Verwechſeln ahnlich fieht, die wetien Wiarmortreppen — wer | 
wel, wie viele ſanſende! — vor ben DHonsthiren alle gar 
jeloen Stunde des Mergens abgewelhen werden: mo eran 
fidh emer ber wunderlaren Regelmajigteit der Straßen fo 
wundecbar Dlecht zurechtfindet. 

Sore Eltern ſid moblbabenbe Gente, Inhaler eines 
Redermaren 8, denen die Ergehung und pas 

lid ber Rider febe am Herjen liegt. 
Sohne hut in Heidelberg Wiedisin fudixt, der jungert bee 
finbet ſich auf der Univesfitat yu Cambridge (bel Boston), 
(r wird wabr/cbeinliep ,, Minister™ der @pifopalfirde werden. 

* Wargaret hat eimen quten Unterricht in. Sie 
teeibt erit Berftandnia Wujit, ſingt nach ihrer etgenen Klavler · 
teuteitung mit einer angemern fpeepathildyen, aledenreinen, 
{einen Stimme und left gele Bier und Zeitichriften. 
Sie tt ſtreng gaubig. verjaamt nie die dirche, Halt eine 
Alajt in der Eonntogsidule und iſt feels die erfte jur 
Miotyensndastt, cᷣulelch fae germ lange jcbldit. ' 

‘Tes Sonmutags geht fie zu leimess ergniigen und 
emphingt auch leinen Beſuch, left nux die ndtirehengetiung* 
und jpielt umd fingt Ehendle. 

Die achamte Dienerſchaſt verehet fies sie Goet mun cin 
fauted, injuiriedertes Sort ans ihrer unde: nie fies mar 
cine Felte Des Unmuts, einen Sihatten ren jdledter Laune 
auf igcer weiſſen Gtire. . . A 

Int Sommer cetit Wargaret wit igcer Mutter noach 
Newport, we fic nach wnb nach auch die udeigen Familie 
mitglieder cinitellen, Leberall begequet sosn ibe mit Su 
roctommentert; alle Leute haben foe beſenders gern. Ge 
Gilt Leines Here heer Velanntſchaſt, ber nicht bei Nennung 
ibres Homen im Eanten den Smut ac. Eke endef de 
Sommeriristy mit Ruge und Beeftand, deme fe biewt ihe 
mete jur Erbelung ols per Secftrenumg. Wee Fich igee 
Lelletlen in Pladelphia burch vormebme Cinkacbeit aut 
xichnen, jo in Newport durch Spomudloje Saxberteit. br 
Hauptoergniger ei das ,Buating*. Sie den jebr ae 
iit und verfiehe wie ein Lotſe dat Steuer gu fibres. 

Eint swerde fie anf dem Weer vox Uneretter berraſchi 
Sie beſand fics aiſeia iit ihrem eigenen Heinen Segeltoot stit 
einem alten Scheſſet, den jie etuentlicdh mur yx Bealeitung 
untgeacetmen hatte. Sie kbaredeen in Geſaht, umtergugeben ; 
wie cine Nufiidale tangte bad behende Fabryeug uxl den 
hoctidilagendex Wogen; beide waren bis auf die Haut durch 
nuke, Nahig, aber etmas Meider alS gemotmlidi, Sah 
Wis Barer ane Eteuer. Es fiel the néefit etnmal ein, dé 
langen Handſchahe abzuſtreiſen. 

— — 

a 
th 

| fides Tatigeihl”. 

| 
| Dev dltere ihrer | 

Sand und Meer, Deulfde Iluflricle Zeitung 

»Db man and am Strunde mec nicht hemerlt, Lobe 
Sie mule ihre Stimme ungewdhnlidh anſtrengen, am fidj 
th tem Raufchen und Brauſen der Elemente borbar yu | 

Ich glaube e3, INE! Wenn ich nicht irre, Comint uns 
jewtasd ju Halfe!* exmiberte der alte Hagemann, dem jait 
det Atem auegegangen war, 

Das tt gewiß mein Beuder, Werden wir 
| ange Galtes enen, Bob?" 

Ich hoffe es, Dif! Der Wind Heine gerade niche 
flirtey zu merben und keanunt uns mperigitens widt mein 
dirtlt entgegen.* 

Bob dutte recht. Es natzee Mettung: ein großeres Fahr 
ein mit wet WNatrojer, dem Bruder Matgurels snd einem 
Hingert Herrn — Studiertireumd hes legterem — der exft dleien 

in Newport eingetroffen tar. 
Barker GU ihre Redite mertlich fbwinden. Sie 

| bebe am gumyen stirper; die mafjer Kleider Heber iby idiwer 
an ben garten Giedert; ihre Handſchuhe ſind gyerriffer, 

Dalle! Da find wir, etl’ ruft ite Sewer 
Seriiber, Es war bie hodijte Heit. Die beiden dahrzevge 
haben fic) ſaſt erveidit, werden aber von dem teberder 
Clement inner von neue quceinanbergerifien. 

Ihte Hand, Wit cuit der jange Rrembde, elise lraft 
valle, energiſche Erſcheinung. ein Deuther. 

Platids! ſchlagt das Meine Segeibrot vom Raden einer 
Fat in die ſchaumende Ticie, bas Wafier es beinahe 
bevedt. 

Edwurd,* jagt INifi Barker gu item Bruder, ſebald 
fee Den Mund gu spines ine ſſande iſt, indein fie céne vere 

uns fo 

Derrn vor!" 
Und dutch bad Soujen and Oexlen des Sturmes, dud 

Hollen wee —5323 deingt es undeutlach an 
bas Cletne ber Schi igen ; 

nGhaj von Radewig! — Meine Schweſter IWagaret 
Eines Xugenblict laht dod heſtige Schautein und 

ber beites Faht zeuge te weit nad, daß der Fremde War 
garets triejende Hande erſaſſen tame, She ſchwingt ſich in 
da HettungSheot und fit halb tot, aber ohne einen Laut 
und mit der tadellehen Haltung einer ado — ihrem Vrader 
in die Meite. . , 

Ghe bie Familie Berfer Newport verlaft, Hilt Geaj 
Mabemiy um Margarets Dard an, 

ett it jie afiidliche Frau und Walter zweier 
peochtigen Buben. Sie it ihrem Gham nach Deeiden ger 
folgt, mo jie einen vormebmen, aber tidbit gropn HawSfland 
fibri. Iht jiingiter Bruder bejimdet fich jit einige Wonaten 
alé Gaſt bei ihe. 

Reulich war die leble Tragerin bes Namend eines alten, 
verfuntenett Furſtengeſchlechts vor ber jungen Girdjin zu einer 
lleinen Abendgeellſchaft gelaten, Tie alte Dame ſpruch 
fang und breid Sher angebotene Vormebmbeit” und ,atiier 

Hoflich fedweigend herte die bieede 
Daufrau gu, bis fid) judeyt aut ihrem sorter: Geiidht ein 
Anddrad don Graribung gerpermagie, La jtand Graf 

| Robewig auf, reichte ie lächelnd die Hand — cine Um 
armang, Gdtte fie ihm wabridieiniih in der Cefientlichteit 
nidit geſtatiet — und jagte ju der fritifirenden alten Jürſ 
lichteit : 

In dergleichen Dingen ift meine Wargeret mafigebend, 
durchlamdtiane Frau! Sie laßt ſich chee wom rwiitenden 
Wieer veridtinges, als nem einem Vloxne Telten, ber ige 
niadt vorgeftelle it — cine echte Lady! 

Aphovismen, 
Yon 

J. Butans, 

‘Wan fragt bei den Dichter jo Gaulig: Wie lann ex 
ty bei irer Qgend fo vel Grja ’ oagi bb a Gers aft Saree he 

+ 

(Fin Ausſtwert will bettuchtet fein wie gine gelicbte Frau, | Se meGe wir fie anſchen, defto ſhener exjdint jie uns. 

Dev erſte Schritt in die Welt. 
(peg tas Bub Seite 4725 

x erſte Schrit ie Be Welt wird au} bem vorliegenden 

ber gluduche jumge Ytame pam Boe tee Dar]. In dicen Goll befimbet fish die Dame —— —** Scie wens bad the etſter Well tt, f> Sot fie Sete cine biel — — —* amen Geiftedreife voraus, els T um poci abee on Biter fee aberragende jenge Wann, Dieſet gkidliche Ungliidtige iſt getosGntidy in dein Utter von 

jielfelte Xnfirengung eeodt, lout zu fpreden und bad wider. | 
wartige Zahnellanpern yx wnsterdriuden, „ſielle mix qejalligt |” 
ben 

iegen | 

£ Bilde ven Warrite wobl leidsbedeutend jee mit | dem eriien Ravaliccamt ¢iner Dame aepeniiber, bie | 

| 17 Gis 19 datzren, wee fin Bejem und Seinen 4 ae jen axbetrifit, ime umginftighen Stavinn (rane —588 die unangenthme Ahuung von dire Setlerde Most he rsp walle, unſicher und verlegen, jaccern und Sp —E— trompibaiter Aufrefſens gutaypd. = i ier i | wietit cine forthe Holle und fame —— bi 

(Fr bat gevade drei BBorly » 
num ijt ſein Votrat pen dice ailsegligen — Hog 

hn Bort’ 

pri, wit ig 
om De Welt, res 
Bib wtaighers 

Dev Binnenhof im Baag. 
(iieys Yoo Wil’ Seite 4775 

moueit des Bowers (Weibers) fe ober Teil her 
bollimbijdpint Stadt 's Wravenbage Deagh ba, mo 
fith bad Hof: umd déplomatiige Biertel nee ‘Sheer 

‘T bergs ausbreitet, foeh4 now dee alte, feftungeartige 
| Gebiude der Sefitens der vrantiden Stotthelter wit dex Sin 

det Vuiten und des Binnenhofes, in deme woe qltert ter 
die Generalftaaten (andefabgeordneten) und dis oberften Stacsss 
beherden qetagt Gaben. 

Sm Qouj der Bete hat mae Mek son Geiiten umgrdine 
und in ihren cingelnen Tele tur Suptrhdee verdundiny 
Surg in eine Haulermafje cingeldpachtett, velche din Gharedicr 

| cine modernem Palaftes hat und im dee nach den republileniicher 
Staitheltern der König Louis Vonnparte wer dene dir Ring 
| aed tent heaandiſchen Dauſe Crondee getoatt hesen. 

‘Dee Vienenbhoj enthart doe Rugmneshealle Hollands. In jeden 
holes, Heinernen, wilt gedunteltere Qredy geikfeltet Saal targn 

| im teichet Menge Dee eroberten fpamijdhere and engliifen Fehnen 
umd Staudarien, die vem ter Grete Gettands elt erin 
Etoctd ber vertandeien republitenijdes Wiederlande ay Lante. 
wit nech viel alorteichet auf allen Weeren bey elt a der 
Heit vere Ende des ſechtehnten bis gn Gutgang drs ſuben 

| Bbnten Jahrhunderts ci ¢inbrudivolles Jeugnis geten. 
j Hier, in dielem denbwikrbiger Raum, dem auch ber Seemed 
| Yon Veiſtetnerlen dey damals jo berrlig emporgebladgten sieder 

lendiſchea Maletſchule nit smangelt, Gatew jee alten Uieafen, 
welche ihte Morden, ihre verfimmetion lieder, Unne und 
eine jetſcheffen uxd yerhauew, im dem langea Reig art Alba⸗ 
ipeniiden Motdbanden dabenzeirogen, dex erften BolfSvat 

, geGalten. Hier Fefdjloffer fie 1581 an einem beifem Qelir 
foge den Abfau von panic sid kundigten fine Norig 
Veiltpp ale cimem Xyranmem” den Geborjam. Tee grohe 
flage Wiltelm von Croniett, Yer am der Eple ME Yo 
freiungdforepies fid) wnverginglidjen ular extporhes, hat in 
| dieſin Goal gu den erie, von den Browieyn der nee ere 
Nandenen Slepabli? qeodhlien Generaifanten geiproden, sit 
ihnen Sher celigidje und politijche Geſehe verhanvelt, 

Und mach ibm fein Setzu Woriy, der reattipjige. ſalaue 
sxb qemalithitige Statthalter, der alles Jeng zu cnet Zyrannen 
Katte und dies amd Heeeidifiiditig umd gur S4medy fines 
Andenlene beri. Ler edle Grofiyenfionic Clomberterelte 

_ bette ver den Grorraltecten ise Bimoengof mamabelt gegen 
| die von ihrn erfannten Dittaturgelie ded Statthaltert dir 
| Bavaffeung det Birgerftandel geinrdert, Dorauf tick iter 
‘Moriy verhafien, als Stoatsvecriter tochten xem>d vor dem Mee 
| Rangnistucme dicht aut Binzembof tag greife Haupt ablebiagin, 
| Die Geneenlflanter waren ihe unterwérjig und nadie die 
| ihnten angethane ſchmachrotte Gewalt Git. 4 bade micinen 
Herren, den Standen von Holland, fromae und irew getient 
und geveten, wm fie vor allem Sufruge and Wutvergickes 

| gs bewahren, womil fie fo lange dedroht murber,” hire 4 int 
letzlen Brief, den Oldenbatnevelda vor ſeinem Fore, aus feinee 

| Rammer der Betriibnid den 12, Wat 1619 bhries, Ater 
bie Weneralitesten Gatien ihren Herrn in best von ibaen et 
nannten Slatikatter gefunden, Et winkte mer, and fie ge 
| torditm. Huge te Brooi and Goperferts, die Nelepenfonie 
, bon Hetterdan und Lepden, ware nech dem Haag gelonener 
, tend fpradien te Bienenhojjant gu den Generalganten furcgtiet 
| Fir Ctoertarneoelot und fern Ret. Alt fie aud dem Saal 
traien, Sieh Der Stotthalter fie greiſen und ebenfalls in den 

| Bevanpexport werſen. 
GBicihinehl bildeten dieſe Genernlfiacien sie olerfte Bee 

Sarde Der Mepublif, umd im Auslande galt ive Wodt mete 
wit die bos Raijer und Rinigen. Die Ceejexdten aller 
turopdifgen WNedte, tlvtiige und periildye fell, cxbaten ſich 
in Dem Saal det Binmembats vow Haag Audiem und wade 
ta feieetid) vom dem Abgeoedneter mid Mimgelfraget, fseriifern 

| Out, weiter Sthaube, Degen end gelbener Mette cmpfargm. 
| Die hice werjammetien Wismbsers emtidheedim aber Krieg 
und Frieden, Bindrnifje umd Hilfsletungen, Gier wurden 

DY ( x ht gle 
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dit qrahem ued jaRlreiden Secfiege tes Admiralt Tromp 

vrrtuedigl. und die Wadyridden wet Ye Ruler bejubelt, 
ber bet Ramen dec ſieben vercinigten Brovingen vow 
Riederland auf ber Themſe wee auj bem Tajo, im Be 
trout ber Wogen umd Tonnet der Ranoner fiir die Belt 
in Satraca und Bewumrerung fete. Der Sant fend 
sien, jeder Bitiſſeler lonnte eemireter und jrin Bejing 
einer Abgeordnietet weritnges, der fi) wie cin Furſj 
erie. ‘War denn Holland, dieſet eine Land, wicht 
ys einer der erjlen Magae ver Erde geworden! Seine 
logge mete att Holyfter ax} allen Merree; ber Mandel 
ron Gabij und Lijjaber mar in jeine Hane qejalien; jeine 
oftinditehe Geſellſchaft Gejak grote Inſeln amd qange Rdnige 
veide; China und Japan mubter ihm dee Hafen Sinem, 
seen atein. Und Dic Wijpeheers im Binnenheljaste vom 
Hang moter die Geſete jilr alle, die ileee Mast in 

ben jernett Meeten unterworjen tearet. Der im das Tud) 
det Mudcengliftes eingeflitic Woblfprwdy der Nederlande 
-Concordia res, parvae creseant* (intradjliges Gane 
deln, Die Mieimen wadjen), hette fd) int Lav} eines halbea 
Sahchemderts uberaat gleeyend tmmaget. 

Sher mas bic Cranser ion mit Morig errciat, dee 
Urdermadst Uber Dic Generalfeaten, Mich ifm in ber 
immer teteder en fle gracheeet Stafiheltermiicde Nicht⸗ 
qnur iver Polttif, und ihee Porter Sefiegte meht und 
meh 2ie altrepmblitemijche. Gin Creignis, dfntid) Deer 
Tyrannenfircidh gegen Oldenbarveveldt, entidaed den Sieg. 
Der republifonifdye Coenclins de Witt marde im Mugu 
1672 water ber Anflage, dem Prinzen Staitholier Wil: 
feler tod Dem Leden getradjtet yx Sabre, derdafict und 
in dem Gerongenpesd gefotteet, Unterdelien reurde jein 
Server Jon, dec Foonzig Jahre lamg ded Sinaisichiff als 
Geehpebende durch Wetter und Sturws acfBhrt, als et 
Gch nom dem Gelengeié pe dem Unglddlidier beaeben wedic. 
vom Babel gefeiwigt und fiber dor Galen geigletjt, bis ec 
feline Geift azjged. Die Generalftaaten ferdecten vor Stott: 
deller Unterſachung umd Veſtraſung ber Wieder; aber fe ere 
jolgte nie. Die Generalfineien vetleren dann aud) an ihrer 
alien, macaigen Beteutung; in ifeem Sikungsiog! ged fortes 
der Etalthalter dem Tee a, und dtc OCraniflen ethſelten de 
die Mehrheit, die Dem denaſtijchen Inctreſſe etgeden mar. 

Gin Jahrhundert fpater muste die cim® jo flolye Hepublit 

tor der fravudfiidjen ſur Sumtert Wiione Gulden ihren 
Fertbcflend erfaufer. GS mar dad letie, Soe toucde zunachſ 
frengdilige Proving, tame cin framgdjiites Ronigreig, Yann 
cand flit die Deraſtie HolfaousOvanien, und im Sieeenhoiiet 
togien fortam beftermte Wilhelmsritter. 

Der Waler unkeres Bilkes, Antonie Palareedesy Steenens, 
ter cim Echiiler ſeines Laters Velamedes Steevensy ved 
tin Gnfel es Bildhauerd, Walerd und Medaikieurs Aichard 
Etereens (das jy am Gere cingelmer dieſetr Nomen ift die Ab⸗ 
Hiryung pen goat = Sohn). Er murte vetmutlich um 1604 
yu Telli oder Lomton geboren umd Farb 1680. Unter jeinta 
Bikern, die ſich gleich denen leiees ruhrerderdenen jungeren 
Bruders Palameded Paleamedess grefenieilé im Behe der 
zorelrefien Galerie Selinden, iff dad von uns mitgeteilic 
tined der Gervornagendfter. Einelne Runflgelehete wollen ifm 
elcrbamgs nur dic Figures, die Saalenfidd aber dem nam 
halten Arqueltutmalet Tiet van Deelem yejAccibem, ju deffen 
Sildern Anthonic Polamedess im zabiecichen Fallen dee Stajjage 
gelicfert Sabres joll, 

Die marokhanifhe Geſardiſchaſt in Serlin. 
Du Sriginalyridmungen unfereo Speplalartifien A. vow Wailer. 

{Digs aeq bes Bile Sree a6 

Gheend aller Mugen nad Afrita geridtet fd, wo 
unjere tapjeren Warinetrapperr deutſqet Regt 
verſechten, fenbdel ene helen Haſſan, der mse 

“*  tighte mohammebamijde Derelder be Ufrita, Setcu 
feiner Teeundigalt, dese jegendireigen HokenyoMereipres aul 
DeutiGlands Rasjerifron Gluck und Heil ju manigen fair elie 
Sit und vod) mergenlandijcher Sitte unter Austauſch gegen 
feitiger Geigenle Dat Treundihalebdmrnis, welches unter Dew 
mitten Herriderauge des hocicligen Railers Wilhelm jdon jo 
lenge teflandes, nech ieeiger gu ge@altem. Kaiſet Wilhelm 11. 

4 mit jqatfert Blid erfamet, rah fair und die Iteundſaaft 

eq Head ſeht revived jein temn, namentlich Sei unferen 
sllalsiloniiden Beftrebumgen, wahrend emtere mefh und jud 
carodaiiche Stoaten weidiigen, begehrlichta Aszes aut dae 
staitige Morclfo bliden. Der Wogammedance Ht tibers 
lAteenplich, ater dreu in jeinen Gefuhlen und Anjchauungen. 
Wer cinldplagt in feime Deeundeshand, der lann auf ibe zahlen 

[eer Feit. Fur DeutiGflamd gat der Werellaner Bets 
geiderdemt; ex ft voller Bewunderung fiir die ihm jegenbeit 
erideinende glangende Entwidlumg unleres Reides, füt bee 
WaFenthaten Meijer Wehelms 1. umd ſeiner Palediare. 

Dieſet cSt muſelmanniſchen Bewuaderumg wp Ergebert: 

Het het Wluten Hallo in ter Geiandtjahaſt wurdigen us 
drnd ju geboe verflenbder. Gr vahlte als Betiqajter cine 
feinge beden und ireueſten Matgeber, den magtigen seme reichen 
Sid Aboeh⸗alam ben Rccidel Havifi, und ſaudie ther weit ably 
them Wicolge neg Deutidland. Sin Whdeffalers ift Gou— 
termtur ter Yyoving Shands, deren Grune amd Boren jum 

‘ 

Die mereflanteien Kode im Moderbof, 

grogen Teil ifm feb gehett; ce Set feimeer Sulton in | 
Ariegsyiter allein 4000 twilde, rermegene Weiter zur Bere 
{Wgung, Tas Gejelge beſtetzt out ori hohen Setretaren 
vier Offitieren umd cinem Juterpreten; Gebrigecetiandiger, 
Stollexifer, yor Dolmetider, Barber, pret Ride und kde 
bn Diener bitten den Treg. 

‘Sm 29. Qamuer fam die Gejanddidgalt in Bremerhaven 
on tnd wurde ron Major Graf Liittidau im ver Golauxijorm 
des Garde Riirajflerreginents fomie vom dem eltderedheten | 
Neijemarihel Gelxieeerat Qangli empjangen und mad) Berlin 
febrogt. Dice empfing fie ter ihuen atiadjicte Haupterane 
Graf Rexiz. Im Raiiergo; waren fax vie Gaſſe die Salone 
des erſten Slodrecets bergecidjict, te weldyeer fic ſich belo 
brgaglish fiihlien. 

‘Wie alle rectploubipem Vtwielmeener leben die Weretfaner 
iesgriamt ficeng wad) item ores, vel fie fibvigens nid 
writ ims Autlend meinen diirfen. Die RdGe muse alébald 
im Dee Aide, wo ihren eine bejontere Ahicilumg gum Brodein 
und Eqmoret angewicien wurse, Cogleid) der Recon ftreng 
retbictel, Dok cin Undeleiligſet dem riteeBee Sqeachten rer 
Hammel und des Gefliige!s eiewegne, gladie es unherent SeoQnee 
Yow, durch der Thiire Rie cimen Scjladielt zu besoin and 
weer gerade, als der alte, chewardige Cherted) cine arenen 
Hubm anf die Jute trat, den Seigefengee der listen Gand in | 
bic Gurgel bes Tiered rutidjen lies umd denn unterbald des | 
BinactS die Gutgel xeſchaitt. Ee verfengt ch Ber Hilus, 

Zin Wirglird dex waretlenifigtn Cepsroaday. 

und usfer Feichntt bat die Scene wabrheitsgeteen wieder; 

gegebrn, ‘Tie eteaiſchen Nace fiellen fi refit peidsidt en, 

exe Dad Rartoffelichiles wiisde unjece Hawdfresen & Harney | 

Gringen; eB gett yu fongjam ren ftatien; im deei Shenten 

cin Meines Aerbchen vow! —— 

In den erſſen Tagen ihees Hierjeind erbetien fit die Mite | 

glider der Gejandtjdaft vex den WeveHeapagen wid Hieleex in | 

vom Yen Cffigieres willen hier Seid; diefelden haben 
vor cielgett Jalires deim 2. Gardereginrent zu Tul cine 
lenzere DoewRiibeng etledigh. Das deilige Buch verdietet 
{citer den Aedaglaubigen das Photegrophires, und 6 
find Paber feine Béldex von item vorhandem, Dow gelang 
4 der Momeniphotograzhic, cinen der mmerollentfen 
Srieget Kimfid aufyunemar, und wir nes water im 
der briſtehenden Abbitbeng dev flaitlidet Ciligier wieder 
geben; blaat er giriG heate il uud fenjl, jo Lame doy 
fein Xuge em} Flemmet ſotühta und die Feinde ox 
siltens wachen. Am 6, Februar war ber groge Guwſang 
im nighden Shlog. Giang wnd Progt difven (er ven 
Moretlanee den Wrahitab jur Veurteclung ore Wart, 
Der Groije umd des Unſeheus; dareee empting Railer 
Wilhelm dee Geſantaſcaſt mit xem Ubtnos iſgenden 
Porep aller Railerpredt. 

Yom Kaiſethef wurde die Gaſandiſchaft in vier failers 
lien @elowogen abgehelt. Loran ritt cin Jug Gare: 
Ulauen in Golauniferm, dann febrten aetaudiſche Stlavee 
in iften materijgen Aoſtumen die jum Gejhent wtit_e 
Dradjen neem Berderiengiie, wetGe mit tergen, gol 
ſaiternden Schendeden behanget waren. Zu beiden 
Sciten des flotilidjes Zugts titien wieder Ulanen, und 
cine weitere Ubicilung verielben befdilog dem Jug. Wo 
mar cin cigemartiges Bild, dickt phamtaftijde Aufzug 
inmitten der preugifdym Garbellanen, mee ee fh lang: 
jam, gemeſſtaen Sdyritses bee ihelmſtrahe und Unter 
Dent Linders ferthereegie zaa SAleG unser cifighaltem Wind 
und Sdeeegeitiber, Das umſichende Bald zeigl und den 
Sug. welder die natiicti&®h gu Taujtaden herbeigerilica ur · 
wadfigm Berliner mit aemiſchaca Mefihlin” an ſich vor: 
Ghergiegen Licken, ur dantren SQlohhel empling die dobe 

Geandikhelt cme in Compagniefrent aubgeflelite Compagnie 
des ZB. Garderngiments yu Fuk mit ken Qlangen des Prdkentire 
marjches, und dee Fahne neigte fic} zut Begrlifiung zur Erde 

Jim wegen Saal hatte Aeijer Sildelai Sei taufendjaltigens 
Revyenglang elle Spitzen ſeiuer Behirden wee den gelde 
ſeſdenen Railertdson verſammelt. Buredbeseat und Winifter, 
Generale und afc Hofdhargen waten in Galauniforss exshicnenr. 
lo ter Betiqajter, von poci Rolonnen Edelpagen begicitet, 
teerlid ten Saal Setrat, Lies er, Ubermaltigt ven ad dem 
Giang, (in Bid wpeberidteorijen amd nahte dan enter 
ficfen Betbengemgen dem Theor, auf weldxi Deuſſchlant⸗ 

| Menard in ver Uniform des Nogineents der Garde du Gerze, 
den Stohlhetm mit bem Adler auf tem Haxpt, dex Poticpafter 
huldped tegrilite. Wat tem Autiar} vee orien ree 
Preamdichall und Nebinglidjfelt goo Gt) Die Bothhelt veri 
und marke Dame von Ihret Wajefiel der Ketierin empjangen. 
Bevar Seine MajeWei die Acjandtidaji cntlieh, belidjliate 
Allechidhfiderielbe nody die Geſchenle und xamenttich die anf 
der Schlohol fidh wild geberdraren Berderhengſte. Andern 
Togs ware die trarvllanigen Orrrſchaſten die Mitingspiee 
bea Raiiers und ans Der ambei wirdergegetencn Tijclarit 

Der Sprifeayiel fer dew Gafieieht beire Mailer, 

fonn man ber Geldymed ber etoſichta Bake extern; dent 
bit Speier waret deſcerdets gemabit. Geiflige Geirente 
perbietet der Boren; ales die Brazhefimomabde perite oe Yen 
Eclighilern wae Chamyngecs, und in langen Jugen, mit 
grokem Woblbehager trauden fie ibrem failectiten Gaſigedet 
Vejadeid su. Lie Regimemtatezelle Ded Garde Fifitierregieents 
baite aum Das rittige Programex gemablt. Side wie ,Die 
Worksarede fount”, —Raraevel in Benedig” mit Blogenipeel. 
Bring Fugen ee edie Ritter” end dergleiden mehr extpidten 
bie Woretfaner; fibtigens war es das erie Progtaxica tei 
der fatkeetiden Tafel, ee] weldem die Wagnerche Disiil 
danzich jebite. . 

Cine @ak weniger alt act Tage behalien, gilt Sei deu 

Mohssiscdeern als Unhetſichteit; sodlj Tage tft cine gobe 

Gyre, jeder teeitere Tog ethein die Ghee bedentend. Brent 
baker bic (Gclandthdalt am Cenntag ten 17. Febrner toe 

Mireille amtrat, to if iheen die bebe Ehre fiedenmal echatit 
werden, we? mit Ztols und Vefricdiguug werden fie und alle 

thre vandsleule, Seioederé aber der Sultan, Sete des qaitlidpes 

Teutkhlands gedenlen Heieridy Hote. 
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Ein 
Seeciniait mit extern fiirMidjes Srantpaar. ——— bard 

i Fit on bie Siete; 
“s* “Salient, weiche im 
pergangenen | Sabre. die 
firfligen Fannlien in 
fered Deutiden Vaterlam⸗ 
bet beiroſſen Galen, bet 
dad mene qlitdverteigenbdrr 

begonnen ; denn Myon wees 
der haben wir son cimer 

Berfobung pu berideen, 
welt puei deutige re 
gierenbde Haujee in nahe 
verroandtigafilnge = Bers 
bindung Getegt, ‘Das 
jumge Vraulpaat. deſſen 
Bilder wet heute umjeren 
Lejern Derltiheen, it der 
(Expring Leopold Fried: 
tid. @heard Karl Wie 
xander von Webalt und 

die Pringeiiie Sophee 
Maries Luiſe Amalie 
Dojephéne von Baden, 
Der hehe Verleste wurde 
debecen am 19, Augußt 
1556 im Deſſau als zwei 
tee Soler Des regierenden 
Herzogt Frieorich von tn: 
§alt und der Hergogin Mie 
teimette, geborenen Brine 
gilin von Sadjjen Allen · 
burg, Dutch ten am 2, 
Februar LE86 erfulgten 
Tod fines Elteren Brus 
ber Leapold > wurde er 
Threnfelger. Erbprin 
Friedrich dekleidel den Reng chines Houytinannd bh la suite 
ded anhaltiniidjen Anfanterieregimentes Str. 9 und bee Lrmee. 
Die leebliche Brout it gedoren am 26, Auli 1605 ps Baden 
als Stteftes Rind des Peinzen Wilhelm son Bare, Des Bru⸗ 
ders Bes cegieremden Grogferjogs, und der Pringeifie Marie 
Marimifiancwna Romanewate , Herjogin vee Leudjtenberg, 
Tedjler ded verftertenen Oerjogs Marimition von Leudhlenberg. 

—— 
Ss 
= 

8 

Ey 

Dic marotlaniite Gelandtiait in Berlix auf dem Wege gum Raiter. Oragivealjcidpenng 

Crdpring Sriedrich con Anhalt und feine Brant, Prinzeſſin Marie cen Barer. 

Ihte Jugend veclebte fie im elterlidien Hauke in Rerltrube und 
Babes; der Sommer wurde gedgutidy an den Ujern des Bodens 
joes in Dent Schloßchen Kirchderg jugebross, Unter der unwitiel · 
boriten Pflege dec Eltern, gumal der hohbegadten, derffan· 
digen Mutter, wutde thr die forghaltigite Erpefaing pt teil; | 
Unterricht genoh fie nod) der ime avokSersogligen Dauje beimith 
grwordeaca Sitte im der nad Art cinet Celene Schule frtevdacten 

— 

tesiclhen mutter bee bale 
{rite deg Dringeitesgi, 
bel Stijte, elgg die 
Stelle des Sadiideny p21 
reriniiSeininars egg, 
Wit, beremgeiegen: yee 
æuſſtatijge - Talent dey 
ungen Vricifa getangte 
unter ee Liter bes 
Radellincifiers Rattimare, 
ihe Sian und Getid tir 
bildente Reni bung Ti 
reltor Gay gu Uedlihe 
(Entieltung. Rod ikeer 
Htonlirmation, welde 2 
Aeich mit der hres linge: 
Tem und eimigen Brodyes, 
dee Yringen War, 188g 
it Ter Scdhlehſircze jy 
Rarisrube gfeiert werd 
werbradit fie bie jelgim 
den Jahre obne ater: 
bredyeng bei bent Seber 
(term; etſt in dent jitege 
berpangenen Somer ſrut 
tte erie grbpere Reile 
nod Et. Petersberg am 
ren da nah Stedboin 
und Schloß Tallgarn juri 
Lejudhe des Fronpranlisen 
Tonres each Sched, 
Ee i@ Ge in der Sherr 
cines verhaliniseribig yu: 
vidigesegeren  glidiigyn 
Bawitientebens ju Geb. 

lider Erijeieng oulgeblige; vielfeitiq begabt un santerrifict wendet fie mit offemers Auge alleee Guten und Shiner, we 
68 att fie Herantritt, ledendiges Qantereife ju, und immer Fraher und frdhtichen Gemiites; wale umd getade im Denten ane Embfinden, if fie im Rreis dee Familie den Sbrigen ficts | tie Heller, belebender Sernenftragt, 

unjeres Spesialartifien A. von Roßler. 
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478 fhe 3eluftrirte Beifang, 
dB 

in Reman ans Rumdnien 

orn 

Marco Brouciner. 

(Froctfegung.| 

ie Geſtllſchaft beſtaud zuneift 
aus ben Famillen ber Guts: 

fi 
f 
f 

* Vefe (Forturtat amit feiner Wee 
PY imahlin und feinem Saha 

e DN Ves Jouel. Aber auch ang ber 
—— — bret Stunden entiernten Diſtrikis⸗ 
eo DAO darbtſiadt hatten fic) mauche Soe 

norafioren eingeſunden: der Vrũ⸗ 
felt, Herr Jenus Aldeanu, bec {eit mehr als zeha 
Zahren denfelben Voften betleidet und der mafrend 
dieſer Jeit recht viel Fett angeſeht hat. Er iſt jeht 
cin wohlheleibter Here vou vierzig Jahren, trägt cine 
bide golbene Uhrfette und elsten goſdenen Zwicker auf 
ber Raſe und dlidt lächelnd, freundlich und ſelbſt⸗ 
bewũt in bie Welt. Here Albeanu fat fein Biel, bad 
er einſt ſehnũchtig anitrebte, ein Maãbchen aus cinem 
alten Bojarenhans gu helraten, nicht etreichen fotten, 

# Die Didier haben recht,” ruft ev, „dle Frauen 
fib Blumen unb die Mädchen Blumenknoſpen; id 
hab's Bis fet nicht recht plauber wollen — aber | 
heute ift mein Tag von Damaskus, heuit ift cime 

himmliſche Erleuchiung ier mid) gelonimen, heute 
| it mite der Star geſtochen worben. Ich fehe Lauter 
Blumen, meine Herren, ſchwarze und bloude, rote | 
und weiße, kutz, Blumen, die in allen Regenbogen⸗ 
farben ſchillern; aher der Blumen priditigfte, ber 

Blutuen Konigin iſt die Trägttin pes Mortenfranges | 

beſitzer und utepidjier der | 
Umgegend, datunter Serr | 

aber als tluger, praktiſch denkender WMenich fimmte | 
ec mit ber Heit ſeine Unforderungen herab und fat 
fic vor einſgen Mongten erſt mit ber Toditer cined 
reichen griechiſchen Kolonialwarenhändlers bermãhlt, 
bie ihm eine Mitgift von zwanzigtauſend Barer 
Dutaien ins Hand gebracht, Wit bene Prifetten 
war aud) tine andere gewichtige Perſonlichteit aus, 
der Diſtriltshauptſtaht D. cingetrofferr — and zwar 
gewidtia im moraliſchen und phyfifhhen inne des 
Wortes — ber bide Appellgeridtarat Ghorovei, deſſeu 
fetfted Geſicht felig verfldct ift and ber ſoeben ber 
Gewmahlin bes Diftelesprafetten, ciner fleinen, aber 
&ppig qebauten Dame tit fammetbrauuen, munteren 
Mugen, meltliufig und ernſt auseinanberfegt, daß ex 
im ftanhe fei, 
beinfeloer ungebrochenen Appetit zu bdiniten, cine 
Uuselnanberfeyung, bie Wabame Aldeann ſeht zu 
amüſtren ſcheint. Aber mehr tod) als durch bas 
Erſchelnen dieſer zwel genannten hohen Beamten 
fühlt ſich Here Valſamafi dadurch geehtt und ge: 
idjmeidiel!, dab and der Gutshefiger von Bogdarefti, 
Serv Dobreseu mit Gemahlin und Tochter, feiner_ 
Einlabung Folge geleiftet, bene erhens weiß er, 
Daft Lem dadurch etme groge Fleude bereitet wurde 
und daun ift and Sere Dobreseu, ber vor Sohren 
eiumal Miniſter war, eine Perſonlichteit, bie einen 
Enwottammliug imponiren muk, 

Geer Dabreser ijt cin kleiner, lebhaft geſtifu⸗ 
lirender Mann pon fünfzig Jahren, dem man afer fein Alier nicht auſicht; fel fleines Spishirtden, 
fein kühn aufgestwirtetter Schnurbart, ſeine Augers 
brauen und fein Haupthaar find wiinilic) tiefidiwars 
uad fein Geficht roſſg angehaudt: wernt ean fedod ndher zuſieht, fo erfennt man, dah dieſe Schwarze 
cine flinjtlic) aufgetragene und bak fein rofiger 
Teint cine Schmiuttiegel entitaimmt. Seine Me: 
malin, Mabamt Aglae Dobrescu, iit eine fleine, 
bagere, ſtart defolletirte Dame von elner auedfilber: 
hen Bemeglidjfert, writ gebrannſen Licdien, mit Schinheltepflafterden in dem geiuintien Geicht 
und einem ſchreterid roten Heide, das ſeltſam ab: 
ſticht on ber elmfaden, aber cleganten Balltoilette 
ihret Todjter Pin, cines neunzehnſãhrigen blond: 
locligen, hertlich gebruten Maähchend mit einen thel 
acidinitienen Geſicht, im dem wunderſame duntelblane 
Augen leuchten. Sie Glidt felt, ernft, faſt iraurig 
bor fich und eS liegt bafet cin wehmũtiger Siig um 
ihren feinen Mund. 

Herr Tſamlu beſmdet ſich gleichfalls inter den Hochztitegaſten, per budelige Movotat iſt in ciner 
iprithenden Lauue und dies ihrt woht daher, daft 
ev fel ber Tafel neben dem dicen Uppellgeridtsrat 
acleffen, wobei dieſer tas Glas des Buckeligen un: ablajfig gefillt batie, Sa, der budelige Avotai itt 
heute the luſtig und jelne Mugen blingela weinfelig 
won einer Dame zur audern, walhrenb er einen fleineit Kreis won Herren haranguirt, ber ſich we 
ihn gebithet. 

ihm wie geijtesabivefend jas Geſicht, ztoimal nacheinandet wtb jedesmal mit | 

init dem blauichwarzen Gelod und eit det alvei 
blitzendeu ſchwarzen Diamanſen im Stopie, bas ift | 
Sea, bie Braut, die junge Gemablin unferes Bites, 
ber une fo pradtigen Wein ſredenzt fot! Ich bin 
ihr gu beſonderem Dank verpflichter, meine Derren. | 
Ich war cin Zweiflet am hohen Lied ber Liebe, ih 
ladjelte, wenn ich foe: fritter als der Tod ware hie 
Liehe. Ich fand fiir dicks Dichterwort bis heute 
feimen Beleg; jest aber habe id} eine lebendige Illu⸗ 
ftealion gu dit ſein Texte, 
Herren, fich cinguhilden, dah wir uniere & hamvagner· 
lelche immer nod) in Hãnden haben, und ſtimmen 
Sie cin mit mir it den Ruf Hod) lebe bie reigende 
Neubermaͤhlte!“ 

Beifallsllatſchen und Welddhter folgten ben Wotten 
bes Bucleligen, bie er mit einem fo feierlidien Fone, | 
mit cinent fo geſchtaubten Ernſt gejprodien, daß 
man nicht recht wußle, ob fie ihm aus der Secle | 
famen, ober ob er ſich in fetter Weinlanne über die 
aitberen luſtig machen wollte, 

Racdem Herr Tſchutn durch feinen improvlfirten 
Speed ſeinem Hergen Luft gemacht. ergriff er bert 
Arm bes Herrn Dobresu, iwanderte mit die ſein 
einigemal im Gaal anf umd wieder und eille dann 
iu Lea Hin, die an der Laͤngswand flegeniiber ber 
Ballonthüre zwiſchen Mavame Fortunat nub Wa: | 

batena bitte id) Sic, meint 

bane Falutza fof. Tſchukn leh all feinen Rig | 
foielen, wat Bea gunn Spredjen zu bewegen, aber es 
aelang ihm nicht, ifr andere als cinjilbige Mutworten 
zu entlecen, und während fie felne rages mit 
einem kurzen Sa ober Wein abthat ober gar ur 
wit einem Kopfſchütteln beantwortete, ſchaute fle 

ab und zu 
fiber ifm hinweg gu einer 

Gite bes Saalts, mo Jonel por Ardulein Pia 
Dobreseu land, Der buctelige Abdvokat felgle ber 
Ridhiung ihrer Blicke 

„Wiſſen Sie, Mabame,“ lachelle er, „daß ich 
cin Gebaukenleſer bin? * 

Lea ſchaute ihe groß an. 
„Nuu, fo leſen Sic meine Wabdanten,* 

fre evieft, 
Ich fefe an biejeut feluert Falichen au Ihrer 

jedech flogen ihre Blice 

ſagte 

und cit guter Oleift — 

22 

oth konnte wahrlich Jouel keine beſſete und ſchönere Brant winſchen ala Frãulein Bia Dotreicy? Und wenn Sie ſich ber Sach aunehmen, jg toi id) biclelbe ſchon als halb gewonnuen betraditen,« » Das finnen Sie," rief Madame Haluga, ä wilt ſofort mit Herrn Fortunet boriiber ipreden man unis bas Cifen feimieden, jo tauge of — 
ift.” Die alte Dame driidte den Vuckeligen pie Hand und trippelte davon, : 

Herr Tidutu ſchautt ihe lachelnd wad. 
«Die alte Faluga,” murmelte et. hat wahtſic den Teufel im Leib!’ Gr mihen⸗ fid wicdet Seq, wie geftatten mit alfo, Seren Lalſamati sum Syieltiid) gu foene" Sip ſchien die rage fiber: Bort zu haben, Dee budelige Mbnstay ſchauie ity priifend ins Gefidht, fie mar auffalleud bleich und in ihren Mugen, die ſtarr ing Leeve blidten, fustelte es feltfam, waͤhrend win ihre Lipren ein Heredia Hinfen flog. Sa ficht wiht eine glũdlicht Ayo aus,” dachte cr. Sie fib mir body nicht biie, Mabame,* fagte er, und feine Stine fiang dies. Mal tars und innig, , teil iG die NOfidt Hate, Herre Balfomatt gum Spiektiis zu foden?e 

Sie fuhr Ot dieſen Worten wie aus cine Traum empor, 
«Boje? Warum wide gar laͤchelle fie. 
Der Badelige ſchaute fie lange und fotſchend an, fo daß fie ervdtend die Liber fentie, 
asthte Mugen haben eine wunberbare 

feit mit denen Jouels,“ 
Stimme, 

Fiuden Sie das 7!“ rief fie faſt erſchrect ana, Ich abe unlängſt erſt meinen jungen Fregnd darauf aufmerkſant gemacht, unb es fell mich niefe wundernehmen, wenn Fraulein Dobteſen im die ſchwatze Glut dieſer Augen Hefee Blidt als fiir bie Ruhe ihres Herzens gue iſt. Im diGrigen ſcheint das Unhell heute abend bereits geſchehen zu fel; 
Madame Faluga mantig 

— ift beveits Seiifier, cia neues Baar glidlid su 
machen. Mabdamt Falutza wird ſich in Balde einen ſAubpeluelz verdienen, ſehen Sie uur, wie elirig fig mit Herrn Fornmat debattin. Und im will i 
imi) auf eiue geraume Weile verabſchleden, mich 
ziehts zum Spieltijch. Auf Wieberieden alſo! 

Herr Valſamati, ter in ber Witte des Salons 
ia einem ernſten Geſptäch mi bem Priijetien be 
gtiffen war, ſchlen anfangs unf@lilffig zu fein, als 
ihr ber Buckclige erſuchte, ein Spielchen au moden. 
fr manbte ſich um, ind feime Bide flogen fregend 

Uehmich⸗ 
fogte er mit gtdiimpiter 

| aut Lea hin, fie nickte ihm laͤchelnd au, ex gab fich aber 

Stirne bem Unnint darüber, daß ber Sere Praſelt 
Ihren Gemahl mit langweiligen Wahlgeſchichten fefte | halt und Sle dadurch dex zartlichen Bliices beraubt, Herm Valſamalt an Ihrer Seite ju felen! Habe 
iff erraten 2+ 

Vitlleicht.“ 
Was würden Sie nun ſagen,“ fuhr ex fort, renn id Ihren Herrn Gemahl ins Spictsinuer Binaberlode? Ich möcht⸗ jehen, ob des Spriduwort wate ijt: Glück in ber Glebe, Unglück ine Splel!“ „Verſuchen Sie es intmerhan, ſagte Bea iteden und tre Blide flogen wieder hin aur Saalede. 
Meit lieber Tichulu,“ rief vlötzlick Nadame Faluta, auf ein Mort!” Sig 3g den Buckeligen jut Baltonthiine. „Sie find fidjerlid) mit den Bere haliniffen ber Familie Dobredeu belaunt,“ fragte fie gefeimnisnoll, wie hed) ſchätzen Sie die Due- gift bes Frituletn Piaee 
Bolen Sie Fraulein Pia unter dic Haube bringem?* lachte ber Abuvofat. 
oe Biclleidit; alſo heraus mit der Sptache!“ „So viel id) weli, belomm Frãulein Pia bie SMilfte bes Gutes Bogdanejti und bare breifigeaniend Pufaten.“ 
Das ijt ia herrlich!“ tidherte bie atte Dame. aSchen Sie dog hin, unter sbowel fdjeint ſich in bas blonde Taubden vergafft zu haben, ich habe eS ſchon an der Tafel bemerkt, und non fteht ex 

nad tedis mech ned) links, fondern gerade in ihre Augen Und ſpricht mit einem wahren Fenereffet. Was meinen Sie, licher Tſchutku, wire bas nicht ein herclides Boar? 
Dee Ndvofet lachte faut cuf, 

mit dieſer Suftimmung nicht zuftichen, ſondem teat 
an Lea heran, neigte ſich zu ihr ub {ragte ſie letſe 
ob fie ifm gefiatte, far cin Ueine’ Staudchen ins 
Spielzimmer fic) gu begeben Herz Tſchulu Gitte ign 
Sele darum, er habe ifm war geſagt, bak fie bas 
mit cinverftanden fei, er wolle eber diefe beruhigtube 
Verſicherung aus ihrem eigenen Munde hören. 

„Wenn es Dix Verguiigen macht,* ſagle Lea 
haſtig, „o hue es ſmmerhin, Da davfit einem to 
eben Gaſt wie Germ Tidhutn wiht die Freunde 
verderben, und dann wird man ja bath gn tanjex 
beginner, und ba Du nicht targeft, fo wiele Du Lich 
fet langweiſen. Und bamit Du nicht ciferfaditly 
wirſt,“ fuͤgte fie lieth hingu, ,werfpredie id} Dir, 
aleichfalls nicht zu angen. Aber fpicte mit Vedacht 
und nicht allzu hod) amb nit allzu lange,” Daw 
fabte fie ſeine Hand und bridle fie leiſe. 

Herr Valſamali eridauerte unter bielent letdtten 
Druck, er richtete br3 Gaupt entpor, feine Wide 
iiberflogen die Giefeliiatt, und ihia war dabei fo 

ſtolz, fo felig und fo ſüßttumlen zu Mute wle nod 

Spielzimmer au, bereits felt einer halben Stunbe vor ihr, bi/ weder 

nig in feinem Leber, und od brGngie ihn, ben Leuten ins Gefidit zu fagen: 9c habe eudh ein: 
gcladen. bamit ihr amit eigenen Mugen ſcht, bak ich 
fein Mare bin, Sat jemand winter eu ein Weib. 
das jo fdin, fo fig, fo herrlid) wave wie weine 
Sea?" Danu neigte ex sid) wieder gu ihe, fliifierte itt ing Or: ,, Mein filed, teres Weilbchen!“ and 
ſchrint herd) birdy den Gaol bem anitofenben 

In dieſem Angenblid begann 
Grigore einen Water zu spielen,  Gileidh fet den 
erſten Talfen etlien einige Herren anf Sea jx, um 
fie zum Tanze gu engagirer, fie crnätte jedod} iit 
fteundlicher Beftiomutficit, dak He midst jangen wollte. 
Hud fo jaf fie dann ba, ftili, teausdg und ſinuend, 
und ſchauie in bas Geruege der janzenden Baoee, 
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aber fle fab nur cin Paat — Gonel und Fraulein | Neugier, war ein ftummer Vorwurf, noc meby, es 

Bia Dobreseu. Und wie ihte Mugen bem tanjenden 
Baare folgten, wie fle Pia, vor Jonel umſchlungen. 
pahinidweben jah, taudjte im the cin Gefühl herber, 
{Gmerslider Bitterfeit auf, das fle fic) wide rech 
erfldren modite. Rarum war fie fo traurig, warum 
war es it umd Hetz fo weh umd bang, als ware 

elu heillojed Unaliid ũber fie herelingetiroden? Hatte 
fie nicht alles ertelcht, wonach fie fich flets gefehns? 
Waren nice thre kühuſten Träume in Erfüllung 
geqangen? Ste war das Welb ened relden Banned, 

per fie flebte, ja anbetete. Dad cinftige arme Juden 
maddjen ftand jest auf gleichet Hibe wie al dle 
idjbnen, reichen gebubleu Damen, die zu ibrem 

Hechjeltsfelt erſchleuen waren. Und fie siberjtrabire 

jie alle, das bewieſen he die Bide der Wenner, 

bie dewunderud an ihr hinge. Und die Sufunft 

fag vor iGr glalt und eben und rofig. 

Ich wlll Inftig fein.” fagte fie ſich, und fie 

wwang ein Lacheln anf ihre Lippem, aber es tear 

cl BdeS Bidheltr, fo Ude wie die erjdjredende Lecre 

in igrem Herzen, und es verſchwaud bald, und die 

Inftigen Tanzwelſen ecflangen ihr in ben Ohren fo 

feltiam traurig, und the war, als filijlerte ihe cine 

jremsde, gebeimmisvolle Stine gu: , Was Du er 

reicht hoit, ift glcht das tiefe, velne Giid, wonach 

Du in Delnen Mabdentriinmen Did gejehut, es iſt 

nidjt jene Seligheit, welche das Hers ult fiber: 

fprubdeinber Luſt und einent flier Wonnegefllhl 

Hilt, das aus ben Augen ſtrahlt und leuchtet. Wenn 

Du diefes Hie empfandeft, dann mahleſt Du aud) 

bei diefe wiegenden, wogenden Valzettlüngen durch 

den Goal Miegen, an die Bruft eines geliebten | 

Mannet Lik idmiegen tn felbftvergeffewer Trunlen ⸗ 

heit wie jened jugendfchine, blihende Yaar, wie 

Jonel und Pia." 
tind wie ihe dieſer Gebanfe durch ben Kopf 

flog, da fſihlte fie cine Stig tm Herzen und ihre 

weiter, Sligenden Zähnchen begannen an ifver 

Unterlippe gut nagen. ©, Ddlefe Bia, fie war nod 

inumer bad ftolze, hochfafrende Ding wie im Juſntut! 

Sie Hatte Lea falt und vornehm heqriift, als gibnte 

immer vod zwiſchen ihnen cine uniiberbriibare 

Mult, alS wure fie immer nod) bas arnte Juden · 

madden, über bas Pia einſt die Naſe viimpfte, Uud 

wie fofett fle war, wie batte fic thee ſrommen 

blauen Augen fpielen laſſen, um Jonel zu loͤdern, 

ben armen bloden Jungen! Und fie hatte ihn gee 

fodert. Und win twill Madame Talus cin glũd · 

liches Boar aus thuen maden, und fie werden cS 

fein, fie find es frhon! Go wiebelten ie die Ger | 

panfen durch den Sinn, und fic empfand, wie bald 

eine heige Rite. Galb cine tlefe Blaſſe ũber ihr 

Gefidht flog. Sle fchiittelte bad Haupt, als wollte 

fie alle Getanken, die in ihe ftarmten, verſcheuchen. 

aber es gelang ihe nicht. Und wahrend es um fic 

ranidte umd. flatterte und wogte, und Me stlinge 

ber Wufif fle elektriſch durchyudten, ſcho ihe cine 

Frage mad) der audern durch ben Stopf: „Warum 

iit Sonel fo bleich, fo ent? Warum bat ex mid 

hente foum beadjtet? Barun {lang fein Gläd ⸗ 

wun fo folt? Warum hat ec mur Augen fiir 

Pia? Warunr feinen Blick far mig)? Gr hat Bia 

gente zum erſtenmale fennen qelernt, und fie ſollte 

jo talc wle mit Jaubergewalt feine Secle umfangen 

hoben?* 
Dev iumitéen dieſer Fragen blihte clue Erlnnt · 

rung in ihr empor. Heute in der Kirche, vor 

dent Mitor, in dem Moment, als ibe Mriutigant 

ite den Ming an den Finger ackedt, hatte jie unter 

clue ſeinamen Mutried die Blide ethoben, und 

igre Augen waren jenen Jonels begegnel. Elnen 

Wugendlid hatte fie ihm ins Geſich geſchaut — er 

war fo fotenhaft bieich geweſen und es hatte mm 

eine Lipven gezuct und In ſeinen Augen {ng etras, 

whe eine ſchmerzensſchwere, barge stage. Was 

mochte diefer Blid, was die ratfeljafte Frage be: 

beuten, die fie darin geleien? Und je mehr fie 

dariiber brittete, deſto lebeudiger umd fucbenbeftimmtter 

trot der furge, fiüchtige Woment vor igre Seele, 

OB ex, su lelbibaftiger Mlarheit verdiditet, bor the 
tand: ‘fie fah Somel vor fich, fo wie fie the im 

goldigen Salbduntel der Kirche ueben ber gligernbent 

Heiligenwand gefehen, fie ſchaute pritfend auf feinen 

werpds gudenden Mund und ftarcte ifm in die 

Mugen, um su exgriinden, wes aus ihnen ſprach. 

war tole ein ant tieffter Seele lendMender Schmetz 
baraiber, dag mau bas Teuerſte verloren, füt immer 
und ewig verloten, es war wie dad brennende Beh 
etuer hoffnungsloſen Liebe, Liebe! Sie Mammerte 
ſich an dieſes Wort, dad fie mit einem gehcimen, 
unfagtich flifien Sauber umfing, fie murmelte 3 | 
unbewubt leiſe tlt den Lippen immer wieder und 
wieder, und iht war, als {linge dieſes Wort ans 
jedemt Towe ber Muſit, alS wiederholten eS all die 

alindfirablenden, dabinwirbelmden Paare, bis «& wie 
pon taufend Sungen jaudgte, von tanjend Inſtru⸗ 
meuten jdmetterte: Liebe, Liebe!“ 

Und wahrend fie, vow fieberhaften Gedanfen und | 

Gicfiihlen durchwahlt, daſaß umd bald verziidt lächelte, 
bald tranmbaft vor ſich ftarrte, mertte fie fount, 

bak eine Stunde tad det andern verranu. fle merfte 

fount, Safs bald ber Brafett, bald der dice Mppell- 

geridjtacat Gorovel alles autbot, um fie zu auzüſtten, 
und felbft die vielen ſchduen nud llebenswärdigen 

Dinge, dle ihe Gere Dobreseu gufliifterte. ſchlagen 

an ihe Oht, olme doh fie fic) über deren Sinn 

Mechenſchaft zu geben vermochte. 
Sle kühlle ſich dann, als die Gaſte ſich zu vere 

abtihieden degannen, mit vielen Damen, file, wie 

dle Herren ihe die Gand dviidten, aber all dies 

ging {dattenbaft an ife voraber Gis ju dem Mugen: 

blade, ba Sonel an fie hetamrat. est fuhr fic cme 

por wie aus einem Trowme, fie warf elmer witren 

Bid um ſich — eS waren Ceine Gäſte unehr im 

Goat, und fie Rand vor ihm mit feltjam fun: | 

felnben Mugen, fie farrte ibm eine Weile an, dann 

exqriff fie feine Hand, aud es glist ven ibren Lippen: 

“Sarum thus Sie mic fo weh, Jonelty Ee 

ſagte uichts auf dieſe ſonderbaren Worle, aber fie 

qlanbée in feinen Mugen dieſelbe ratſelhafte, fdjener: 

yeSidnwere Frage zu leſen wie hente in ber Kliche, 

tb 8 war wleder nmr ein turger, flüchtiger Mee 

ment. Gr exwiberte (eid dew Druc igeer Hand, 

wwanbdte fic) raſch uen aud gittg, fle blickte im nad, 

und al8 die Thiire ſich Hinter ihm geidMoffen, ba 

lies fie fic) anf ben Stuhl Hinfallen und bedette 

bas Geſicht mit den Häuden, fie hatte jo gerne 

rorlnen migen, aber es wollte felme Thrine in ihre 

brennenden Augen Commer, 

Da Hang plöslich avd tent Nebenzimmer fanted 

Gieldditer heriber, fie fprang auf, es war fo wu 

feimlic) fil in dem leeren Saal, in bem foeben 

erſt buntes, lärmendes Treiber geherrſcht, fle ſchaute 

amgitool nim ſich, da trafen ihre Bice ble Mugen 

ber alten Sigenerin YParaffign, die arinfenhaft 

fichelmd au ber Thilve jenes Zimmecs ftand, aus 

bem das Laden herübergellungen. Lea machte | 

einige Schritte nud blidte durch die offene Thiire 

it Dad Simmer, darin Hett Tjchnku und Baljamatt 

bor einem rumben griinen Tijd) ſaben und Rater 

ſpielten. Bor dem Wudeligen Ina ein Haufen Gold⸗ 

fade, wahrend gu jeinen Fuͤßen ntehrete entfortte 

Weilnlaſchen ſtanden. 
lid in dee Liebe, Unglück tue Spiel,” hörte 

fie ben Budeligen ansrufert, das alte Spridwort 

hat ſich heute dewahrheitet!“ Gr ethoh fid) und 

fiillte Seine Taſchen mit den qewonnenen Goldſtũcken. 

Bald darauf ftawb ex vor Lea, er war bleid), ertegt. 

Gli in dee Liebe, Unglüct tur Spiel, das Sprich⸗ 

wort Gat fic) bewifrt," ſagte et unbd jog eiue Hand⸗ 

poll Golbitiide aus der Taſche hetvor. Sold, Bold,” 

jubr ex leiſe fort, ,whifen Sie, was Gold ift, ſchoͤne 

Meuvermiblie? Gold ift Macht. Gold ift Qiid, Gold 

it Giebe! Mit foldem Gilde fouft mon bei uns 

yu Lambe ates, Wiſſen und Gewiſſen ... Schon heĩt 

und Sugend, und ed geht die Sage, daß aud) Liebe 

feif fel unt vetes, blintendes Gold," 

Gine heike Rote huſchte Gber Leas Geſicht. . Here 

Tayutul* rief fie, Gr Maute fie cine Weile mit 

berlorenen Biden an. Daun lachte er Hie in ſich 

dinein. © dieſe Mugen,“ murmelte er, „dieſe 

Magen! Warum lift der liebe Heregott folche Augen 

wadfer: umb fold) einen Budel! Warum, ſchönſie 

aller ſchdnen Frauen?” 

Veriafſen Ske mid! Sie haben getrunken!“ 

glitt es von Leas Lippeu. 

Selruulen, ſehr viel geirunten, {dine Btaut, 

denn wenn ich trinfe, fo vergeſſe ich, dai} der liebe 

Heeegott ſelche Augtn und fold) einen Bucel wachſen 

lich ... ich vergefie dann, bah feute,.. doch, es tit 

Und wat and hnen ſprach, war eine finfter Griltende Seit, zu gehen, leben Sie wohl!" Et etgriff Lead 

: Ueber Sand und Meer. Deulſche Illuſtritke Zeilnug 479 

Hand, tate fie umd verlies haſtig ben Saal. Lea 
jtand cine Weile wie geiſtesabweſend ba, tas Haupt 
Jut Btuſt geneiat. Die jeltjamen, wiiflen Reden 
bes Budeligen wirbelien ihe burch den Sinn. Danu 
hob fie bos Haupt umd frarrte ihren Gatten an, 
ex mnie viel verforcn und viel getrunfen haben, 
er fa mit halb geſchloſſenen Mugen auf bem Stubl, 
bas Haupt bing itm gur Bruſt hetab, felne Hinde 
mit ben langen, dürten Glngern (agen auf dem 

Tilh, da Fuhr er blödlich ave bem Halbſchlaf, bec 

itine Sinne umfangen hatte, empor, ex erblidte Lea. 
Diein filfies Weibchen!“ rief ex, ſtand miibfant 

auf und begann uilt ſchweren Schrinen Lea ji zu 

nahetu. Ge ſah wilt aus mit den eingeſallenen. 

rungeligen Wangen, wait Sens fvikigen Stinn, mit 

jeinem tahlen Schädel und ſeinen dunfel gliifenben, 

hinter ben buſchlaen Angenbrauen verjtedten Magen. 
Fy lachelle Lea an, aber wie er vor ite ftand, 

fcwand bat Lidheln nepliglid) vom feinen Lipper, 

ex ftieG einige mmperftind!dje Worte hervor, fein 

Gefidht wurde leichenblaß und ec brad bewuhtlos 

qufammen, fie fina in anf und lleß die lange, 

hagere Gieftalt auf den Boden hinglelten. 
Erſchric nidjt, mein Taubchen,“ rief die Jigen 

nerin Vataſtida. der guädige Heer leidet zuwellen 

an Chumadsanfaden umd deſondere, wenn ec viel 

| trinft umd Gelb verfiert wie heute; es wird bald 

poritbergehem, id} will void) ein bißchen Eſſig holen 

und ibm ble Stirne Sault einreiben. Sei ohne 

| Sorae, mein Taubchen!* 
Mit diefen Worten huſchte die Jigeunetin Savon. 

Lea {Haute angftvoll auf den bewahlloſen Greis gu 

ihren Fühen, dann nelate jie fic) zu thm herab. 

fube aher eutſetzt zurück, ald ifr Anillh bas welle. 

fotte, faltige Geſicht itres Glatten fireifte umd der 

Weiudunfe ihe entgegenfirdete. Da erſchien Parar 

ffita, cine mit Gifig gefüllle Flaſche in der Hand. 

LQeq wandte fig taf um, ihr war, als miifte fle 

lin ber dumpien, jdrweren Luft im Saal erftiden, 

fie dfinete die Glaſthür und trat auf deu Valfon 

finaué. Ueber den Himmel flegen ſchwere, finjtere 

Bolter, durch dic ab und gu dle Mondſichel ſcheu 

| fervorlugte, ein falter Wind ſauſte heulend wud 

{laggnd aber Se weite, dantle Ebene und es diinfte 

bad orme Weib, ale ob toufewd Stitmeu im 

Shore weluter, abee immiltien dieſes tofenden Jam⸗ 

| neers bernahim fie mit eridjitternter Deutlideit eine 

woltbetannte, flagende Stimme, die Stimure ihres 

alien Baters — und fle ſah den greiſen Juben mit 

den kummetbollen Mugen in jeinem aͤrmlichen, tedten 

StAbeher, fie jah, wie ec mit bem opie woadelte, 

und hdrte, sie ec jammernd ref: Lea!“ Und 

wie fie dieſen Klageruf vernahan, ba war Ife, als 

ob jemand tn ben Goldfiten an theem Schultern 

winblte, an ihven Haaren ifs und att dem Dinrtene 

trang auf ihrem Haupte zetrie; es wat ber Sturm. 

Du follft ihn Gaben!* ref fic. Mit einer 

wilben Bewegung ris fie den Strang von Haupte, 

zerphidte die Blilte und ſchleuberte fie Ginab in bie 

| finftere, ſtarmende Nacht. Da zuckte cin Blitz Aber 

dle Wolfen Hin, und einen Moment war alles in 

minagehelle Macheit qeaudt, und fie jah die weite 

Ghene und durch diekelbe wie cin Silberband bie 

Landitrate fic qhlangein, dle gum Schloſſe bon 

Bauefti fire, nnd fie ſah 3, alB wieder finftere 

Nacht jie umgab, und die Fenfter bes Schloſſes 

twoarett fell erlemdiet und fie fof auf dent Woltone 

gu Floricas Finger uud blidte im dew glauzenden 

Soal, wo Sibi Pfautir anf einer Eſtrade vor den 

Siqewmern hand und ſuße, feurige Weiter geiate, 

und Sonel fand neben ihr and erzuhlte mit leuch 

fenden Mugen von bem Heldenthaten bes Futſſeu 

tihael des Tapferm, und fie lagchte feinen Worten 

und jitterte vor Luft und Seligtcit. O, fle hatte 

ihe ichon damals geliebt, pamals ſchou hatte in 

ihrem findliden Herzen ein Funle aegtommen vou 

jenem wilden, damoniſchen Feuer, tad jegt dard) 

ihte Seele verzehreud wogle. 

Zenel i rief fie it die heuleude Nacht hiraws, 

danu lefnte fie gebtechen dad Haupt an bie falte 

Srgeibe ter GAasthar, an die einzelne Megentropfen 

su Matiden Gegannen, und welnte bitterlid. 

(Gertketng fotgt.) 

> 
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Unſere Riinitler. 

> fee a8 Loſunzewert plein air“, Ded erſt mit den 
ZR OF Wience und Munchener Qubissumstunitansfellungert 

°° des Jahres 1888 tiefer in dad grope Publitum 
aedeumgert, ift Ieimetmegs jo jangim iriprengs, 
wie mar tet dieſer Gelegeaheii der Welt alauben 

ju madjen furhle. ur mar Gis sohie die Welryehl der 
Veſchautt an den Bildern dichtt Midhtang ndtles ober lopf⸗ 
utlelnd vorilbergegamgen, um jo mehr, ols ifr auch dis 
Tegestevtit mit wenigen Ausnahmen verfdndnisles gegece 
fiberftand und fie mit ter Bepeidinumg . taller Yo 
turalitnent” veriigtlie abjufertigen bemaht war, 
rf ald die ketnedmegs mehtflingende Ser- 
Dentidgung , Feeilidjince” enftaucte, be: 
genn aud denen cin Licht gulps: 
Grice, Me ſich bis Sabin Barc 
ablehnend gegen dieje Att der 

Wtaleced vechalten Satter, 
und plohzlich predigten fir 
das Evangelrum cinet 
ate nezelneu aus · 

roſaumen ix 
tung, die fie 
Dic Nutgete 
Gielle, die 
mie letr che 
Cridteh 

mang er Dinge im jreier Qujt nad) Cidt und Schatten, Farke 
wend Ton wit cince Teewe widerzuſpiegeln, die den alteren 
Salen anbelannt geweſen. 

Dicker .nogeltewe” Slandruslt aber hatte. abgtheden von 
dem ,paysuge intime”, deſſen franzeſijcher Usiprung bid int 
erfle Deitiel unſeres Qahehunderis pariidreidt. und das im 

Ueber Sand und Weer. Deulſche oluſtrirte Zeituag. 

poriten Deitel detjelben auch in Deutjchland ſeſten eh jakte, 

$Gon ver Linger als cimem Daheyehnt aud) in die deuh· 

Gearemaleret jeinen Gingug achalien. War er vod) far jeden 

GinkAtsvollen Har evtennbac vertecle Pech in Bald, deſſen 

Usiprung berene in ded Jebt E874 periideatict , went od 

qici) ciſt 1879 im Mangener Glasvalaſt gegentlich det 

Portigen inlernationalen tun ausſſellung eimem gtðheten reife 

Raviolilernte, — 

deriichet Beſchauet pagdmglich wurde. Ich meine die , Urbeiter 
int Rilben[etde” von Mar Liebermame, cise Bild, das freilig 
nur Dom wenigen beadjtet reurde, wahtend um desjelben paged: 
lien StiinfilerS ,gredl{jebrigen Ehriflus tm Temepel” cin 
Hefliger Streit enthrannte. Die einen ruhmten das gary be: 
Deutende Können, das fich in dieſet Leiſtung ausjprad, die 
anderen vertamemten die derh naturaliftiide Aufſaſſeng, die 
fic cbemjofeGr auf der Cheifludtnaben als axf die umm ihe 

Entwurf ju einem Sider, 

a bhifyeifrany vor Mar Crderman, 

Cd) Diiingenden “Srieker und Sdyrittyeleheten eiftredte, Tie 
Atbeiter im Hiibenjette”, tet denen doker Waturaliomus weit 

fcinevlei religidfen odee font vietiivellen Geepfindusg in Streit 

four, ecyegtes einen IWemungszwletpatt mur dariiSey, rede toril 
cin fold) unanfebelidjer egenfland uberhaupt seelenomert, 

cine fold derbe Borteageweiic tunſlerijch fei. Vatuttich gad 
3 auch hiet wieder viele, Die ſich nach brine Nidtungen bin 
cinfad) ebjpregend wergiclten, wedbsend bie anderen ux ber err 
flousliden Wabrheit der Etſcheinung rwillen dem Bild ihren 

| ungeteiiterr Beijall jollten, uf letterer Seite Sendem falt 
out alichlic die enagc⸗ Riinfeler, vee nicht in alademijchet 
Soreingenommenheit bejangen wearer, und citige wenige Muri: 
verfldndige, bie fe von der Borliebe der Durdfdinittsliebbaser 
filt .geledte” Musflifrung volltommen qu Sefrcien vetmodaen. 
Er war cine grwablie, aber der Zehl noch verfifireinpente 

Federʒeichnung den Mar — 

——— oJ 22 

Mimoritiit, mit deren Beifall det Maler ver etvitis u 
Bubenfelde ſich damala begnugen muble. 

In dent Jahtyehnt jedech, dad mittlenovile vergrider 
) babes oturatismus und plein air end in jig 
| jo Frbjtig Baker qebredyen, dal der Damals wervinjamie Sins. 

ler nummer als der Bortdmpier einer darl geerdenra Stiftung 
Dafleht, die i$ mit lautent Jubel auf den Schitd erhedt. Be 

= “eine 

mon mun awd fiber ike: dealen mgt, — fiberfehoe (Gt fA 
Liebertttaxn langſt midht wechr, und jo i® es wohl an der Gait, 

| tak oud) Weber Sard und Weer” Fis cimreal cingehender 
mit ifm beſcheſtigt. 

Yen 29, Juli 1849 in Berlin getoren, erdiell Mer Liedere 
mame fring qrumbdlegende Schulbildeng in cinem dee groper 
Gommaficn ſeiner Baterfiadl. Bon feihauf der Maleret jee 
geigon, evveidjte ex fei Biel aleiccochl cejt auf einem einen 
Ummwege. Dod heren wir, mead ce elbſt — in Ertridetcag 
umtrree Bille um einige Mugaben Gter dic widhtighen Dekn 

feimes Sebens — darilber jqreiba: 
Moth Udielvirang def Gomnakums — mein Sater, 

der nidjt wollte, Dah i Wealer wird, beftand 

nem grogen Bild: ,Sabstwn’ (jest in dee Wnighiden Belters 
galerie) mitarbeiter liek. Ich matte Urmaturftiide, Ealnt, Ge 
webre, Unifermen, elbft Gande sur voller Jufriedenbet winc⸗ 
Drifters. Wher ich ſelbſt war vee Dee Unzulaxglichkeit meiner 
Nusbiltang jo durddrungen, dab id wad) farses Set — be 
Gougen war id) If, Jahre bei Stetied — im Yate 1860 
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Der Unbetannte, ciy Karnenalsintermeyjo in Origiaalzeichnungen von IV, Geisler, 

Serr Ziptel #861 · · Tebwrtvne! 
wat cine ittereflcene Mouty 

At Bottregnirte — vow 
ther unberieity - 
cine pervitrige 

Perteehtete. | 

Eix Uentterungievriach des fheren Aipfel IM woe Erfaty begleites Die beee waru (een der Dvegeng py eitereFiren. 

Wt Mebefarnire vin opalearrs Soe 
Die vecdddtige Prestértetteit tereretfire five irene: inodet 

Herz Aipfel (eerht in een 
ab fit ¢ieen Wale — Die 
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td; Weimat ging. Die derlige Aunffichule blatde unter 
Raltrenths Yeituny; vod leden Friedrich Preller aid Benelli 
bert. In Weimar Eng x mun jhjſtenratijch qu ſtudiren an, 
zurrſt in ter Gipetlate ueder Thuwsawa, Dore murde id 

Schuler von Faumels, Der damai’ ix holem Anſehen ala 

Vehter ſſand. Bier alee war id) in Kinet Malſchale and futa 
Wilber be des Weiftees Marnier an. ogre cing gu ftamde gu 
Grongen. 1873 malic ich mein evfice Bilbo: Tie Danie 
repierinnen’, bet ig dem Ueinen Weimat cin bedeuiendea 
Auffehen machte. Bp ſchidte bot Bild auf die Harectanger 
Ara ſteaung, wo ¢§ zu melner grẽtarn Uehermaidjung ebenjo | 
qroſſes Batiche hecvorcie® und — was mich Hod mehe wun; 
Derte — cauta ſauſer in dem Aunſthändler Reple jand. (Bon 
legterent ging ef on dem Befiy won Strousherg Uber.! Noh 

Véchert fo unectoaricten Erſolz reifte ich iat Suinmer [473 
pom erſtenmale noth Paris, 0 ich Wurtocigs Wetosmtibet 
machte. Nach ricrpefntigigent Yufentgalt in Pacis nach Seimar 
jurfidgelctict, eralte i} dort ,Die Waiſe und ,Qewtifn 
elnivadgtinnen’. Getieres Bild jantde ich anf Serantadung 
Serlats, ber fit cinets Jahr in Weimar Lehrer qgemeyten mar 

UND ai wegen Feiner fofelhalien Mowtine im Malen jebr 
anjog, aut bie Augheiieng im Wtwerpen, und ih haite dort 
Hom meht Glid alt ix Hamburg, 
Wide 1STI — fite reif genug, nach Paris aberzuſiedeln. 
Munlaſ goq mich machtig an, afer vod wecbr thater ef dic 

Trogon, Taubigny, Corset, ver aliem ober Millet, und der 
Saevarmetei fiir tegieren, den ld Mix den epodgemarherdFen | 
dee medernen Watered halte, den ich bis hort drew gebliehen. 
aim Sommer 1874 ging iG wad) Barbigon, wo ich Millet, 
det int jolgendea Jahte flard, noch Soh. Ach malte dort .Dic 
Grbeitey in cise Hiltenfelde’ und wurde mit dear bjlers 
teichiſchen Landchafter Qettel inmig beftrundet, der chenio wie 
ich die Intiminet im Before fudte, Denn enttanbew Tie 
Giiditesfict’ (la scewr ning! 1879 gisy ig yu tinem 
dreinionatſichen Auferihalt nad Holland, wohen ich ſches 1872 
tinen furyen Wssflug vee Gamburg aus gemacht at ad 
fopirie dort tad) dem Freng Halsſen Sildern in Harlem, 
Madte jugleich dãe Studien ju Yer Meinfinderidjule in Moefiere 
dam” und arbeiteit im tem dortigen Watenhauſe. Une dake 
Beil fing i on, die Bilder wor der Natur ye malem oder 
trenagiten® ver Ber Natur qu begimece, cin Prizyip, dem 4 
{ie jet tren geblicben. Seitdom reiie i fen Sommer dach 
Hetand yu mebrmenailichenn Yufenthalt umd meSeare meiſſen⸗ 
teint Motive nar Sort, Uuch fiom die Frlijeren Belder weren 
grakenteils aus ben Antegungen, Bic ih aut seiner exten 
Heife in Golland emplangen, enttentee, 1878 tam id) wicher 
jum Brjuch reiner Familie med Berle und Gotie bes Une 
alid, den Fuk zu brechen. Die Hellang nehm mebrere 
Monate it Uniprud, end ſchlieklech jondte man wid) nah 
Goafteia gar adnyliden Wiederberiiclueg, Ker dort ging i 
no} Tirol umd Benedig, wo id goei Wena Mb, iiberr 
waltigt nem ten dotligen Runitidage. Am meiften inter Grlen 
mit) Sarpexcio und Belliri. Dort lernſe i> Lenbach und 
viele Ditngence Molleger fennen, die mich aufforderien mit 
sadh Winder zutudzut hrenn. Tezeinbet LETS fom ith dort 
utr, mein Greand Herbn fam mie dortken von Hamburg ned 
Soeft fa gang fread, waten wir beibe auf uns fait ase 
fhlicélich angewechen. Ich Gatte cin poor Weden nach meiner 
Antuntt den gublijihrigen Chriftut im Tempet” anzeiengen. 
1879 fhictte dieſes Bild auf vie Uutielung net Wünchen 
usd dalle ben Schuiert, das Bild als ,tendengids’ Seqridanct 
ju ſieiden, bemeben aber die Freude, Manner vele Uendach, 

gu feben, Wher toe mißkichen Etfahrungen, dat ich bet birier 
Gielegenbeit gu machen baite, wares mix fo guiriter, bah id 
ſeitden tein religidies Bild meht gemalt fobs, Wahrend 
mein Bild Ehritug' den herbiten Angtiffen ausgeieet wor, 
malte ich die Meinlinderidule in Moikerdams’ wed dee Hol⸗ 
lanbijchta Ronjersenmadyerlemes’ und ſandie bride Dither aut 
ben Calon 1880. Cheri jGidte b men im fulgenden uate 
entitondened Alimana⸗rhant in Buiterbaee’ toad) Bors, wo 
ich als erſter Dentifer nach dem Reiege cene Aus xidmnuxvg 
ettielt. 1882 walle i Me Schafteriviriaite uxr en 
Hof bed Woikntouks ix Usrfterdam', im folperiter Jaht 
‘Die Bledge’, 1884 Whevfongert ix Wien’. Anzuicchen 
tet td} bon eigen ber Gervorragenditen Pariſer Water, an 
der Epiye ſianden Beſſſen Lepage, Wired Sterns M, jim 
‘Mitglied ihrer Geietihajt Cercle dew XV, ble pabrliay by 
ber Salle Petit Suafte€ungen beranfalisl, cenannt med Pelli: 
eitteme pEtrlng dort cus, zum Beilpiel ISM Der Weber’. 
am gleiden Saber vetlich ich Warden nad juu ſahtiaem 
Aufenthalt und ſiedelte nach Betlin über, am mid) bier qu 
oerbeireten. Joe Jeht 1886 jtelte ich auf der Beetiner 
Rubitanmsausticleng ,Tas Tiygedct’ and -atiemnateen’, 
und in ter hifteriider Mbteitung tes Alinmannerhaue in 
‘AmBerdree’ od, und im Perks desielive Jahtes malie inh 
is Loren, einem Tacichen ie ber Wabe Hilvecjumé (Hord- 
Poland), cn greaee Bile: Stinnerinnen', bes ich nach 
Paris ſchinie. 

ot lanſtletũther Pejichung it mein Atent Oolland gett 
finer alten DWeiftera ceblecbett und allzaerlich redheend ber 
Zommecwionate ache hy in cin Heines, duberft materiides 
Dotfchen ie der Nebe Hilvestuns. Gu meiner Feewre ela 
mic imemee mebr Vondstewte doribie, deren rfotge dialanati 
tewweijen, weld) giinflige Rorbiloer Gaw® amd Geute in Holland 
fiit Die Malerei hittenn, pummel wenn men, se m@. tie Sur 
Sunt der mesdernen Shaekciseatere| is ber Im initat und der 

Run Gilt ih mich — | 

Bieber Sand und Qieer, Denlfde IAluſtritte Beilung 

) Bletdt vor der Naiur fieht, Nicht tas ſogeneunte Malerijche 
Gendern Bic Natur malertid eatystolfen, iſt's, 10d wh fude, 
die Watue ie threr Gixjocbbeit and Girdhe ofine Atetiews wd 

Pheatertenm und Hadern — das Ein ſachit und dad — Sdyerfie! | 

» Wun noch con Wort ber di: Meiſter, von denen id) mah 
bejanders ange zogen fulble, Wlittet hab’ ich Fgon genonmd; den 
perebre i om meifien, da ich finds, tok er — wenighess in 
icine Zeigerungen — ben Endruck ter Batur am wahr ſteu 
(file mi gleichbedentend ueit: am ſchenſſen retereratgeben hat. 

Bon Deutjſchen am: iympathijéyiten it mic Leibl, mit deme ith 

iy Munchen gu verlehren dab Wit faite. Teffen Todnit 
{deimt mir ftupend, Ehen'o Gytotirme idp fly Herlonier, dee 
wobl det ain glidlakten Berantegte unter den lebenden Weiftern 
if. Jn Holland weadte i Be Betonatfdait ten Joyd Jerarte, 
der mic deferit fompethiid ei.” 

Bas der Miafiler itt dicher lurzen Lehensifigge mit feappere 
Worter von fd) wed jeiner Mum gejngi, bes bringen feiss 
Werle poem voller, caſchiedencn Wusdrud, Ane meiten Aus. 
fit aut alfgeancine Wertiiqueg hat Lieberman ba, wo ce | 
coment Ztolf wayli, ter Boe herzgewinnenden Seiten ine Leben 
der Urmut guy Geſtung dringt. Das pejcbieht freitſch nee 
feb feltee, denn fiir grrobhnſach Sheind cr Seractigen Ztoten 
aclliffentticy oud deat Wege gu gehen, dutchdrungen ver der 
Uebet zeugung, dah der Maler ledigiich dataus Bebecht netuuen 
jolle, durch die Wehrhaſtigſeit in ber Wiedergaht bes Gr 
Sauten ju netlen ohms irgendwelchen MNebenpedanten, 
ats cin Qefedes, jorters cher els clas, det ſich ihm wider 
Willen qulpedtingt, it in fein Tiſchgebet“ jener Bug con 
ſchlachtet, Frommer Andacht getoremen, der hiet von ber Wake: 
theit wngertrennfih mar, nnd Der tren olferdingé um $e une 
miltelberer wiktt, je edjler und OSerjeugenber bie Erſcheinung 
ted wirllichea Sebens in igver qamgar Kraft und Enſachtnit 
wiedergegeben iit, Die Derilidfelt, die Verſonen, der Bor: 
gang find oud) ix bieem Gall, wie 26 Riekermenns Utt ik, 
actren nach der Hatur gemall. Qe cinent Ueinen Dorde bei 
Delden im dec Hollsndifdyen Proving Queriſſel jand cr tat 
Motiv ju unſerent Bilde. 

«Die dortige Geqend,” ichreibt ee, iM unberliget von | 
Griindungen der Aeuzcit. wie Himbagee =c., gebliehen wd man | 
flows: fid) in die Beit ven Membrawde garlidorriegt. Gee 
braucht. Qiunenciiuae xt, Gib didelten, sic man Re auf bem 
Bittern der alien holdmdijgen Meeijter findet, und ich glaute, 

, dab die Tradeſten mit Medi die dernge Gegend als Haupt: 
ftubienplas des Ruisdacl, Hobbes und ibrer Zeit: und Mureite 

. getiofien bexetchnet. 

«Dat Inlerieut meines Bitded i der cingige Raum tes 
Haukes, zugleich Woh, Efe amd ArbeisSraum der Fanti. | 
Aber nige woe die Wengen deter im dewrjedben, jentern oud 
Ded Vich, und dis Sufamernicin gibt den Roun eben 
icimey Gtöhe dee cigeriliweliden C§avatter, torldjen wieder⸗ 
zugeben tas Bilde ich nue inriſten befizebt gavelen bir. 

ot abe ben Moment gewatat, wenn nod Ab ſaſterung 
des Biche die Henge Familiy ſich gue Malet verjammett 
and der Grogvater vor dene Gijen das Gebti Sprit, Dem bie ! 
Grokmutler, nicht mebe fraftig arnug, win axjguSeben, im 
Leherflutz andacig lowkeht, dgntidy ent ju⸗aguen Eulel, dejien 
lide mods vicht hintänglich erftorit find, ald ball er ſich 
qleidy Dey übrigen Familie Pebend an der Un dacht beterſigen 
fonnte.* 

Hie junmer maw ſich qu Liebermannue ſtunitichtung fetien 
wide, man fiebt, oF tt thm heiligee Frnt wm tie Sache der 

| prontlofen Satucanmiitelbartet, und cm fold autridjtigns Etre Veden Waugnller fie seein Bid owls waemite Parks nebmen | Gen hat unter allen Uarſtanden Anwarthdatt auf unete Achtung, 
unjer Am reſſe. 

A 
— m 

CLilteratur 

— Ser eb brut weterninmt, cin ersatiendes Geriat yon Wecwvabalblatibert Zriten yu ſderibra. tee bat Wit, and Sofe 
Youll bot bee Weguit in tem Sarg and den Bauerabrsege: «Zev Hefieufleiner” (Reine Leiggig, Boal URirmomiain, Ler Sex derie allictonet fein, et ik nameetti® gon Wain itow fart eeigebruteh weeren, bie Ben Wbeedlider Fed bee Grafen, der derd 
bie Steetreihen dec aufflardifchen Saver auteſicarns friece Freu 
tetsieben wird, veramigomtictren, 
Seiubyeett ded Medidtes, das Burd Wogtiant der Spade mad vecliite Sumuung fiber tot Srtyitntite inowsregt, hie die sragilr Sdisld dea Geaſca in feiree ViebeCyeidte wit Mesote | th weds cea msevticl, der Vchet nird ſſen Fd wenden, weedtotb ber Geel fie wieder in Dus Miefter hat achen legen. Die Sete derunzen ted Vanetauufftanden flap trdftig sad atiboul®, chents | fied die bumetiflicten Particn Ainngen, Wir gleubra aber, bag valeee Set jit Desghddm fast citing remaniilde pen eA! ben sedien Zine mebr tot, Seth cin eCtto Orr Saag’, sent ct bent eriteinee voede dirty diemlich undertet beibe In Ten, Ferde xd An ter (eapfintung hat dicier Oifenfleleee viel Aelireien.an mit tem rorgeranniea Beaidt, exeteer irerr Dige taug orn aids ee dieſet vicl Pefaller dadon, 

— G2 if sine puny cigemibetiche Schteimuag, dog ed fo teerag Backer et Teuthhe & ‘éeamalssic gibt, odtseht bot) jeder Mena oft den Kanſc gt, aw etfabren, tober Sicier ster knee {rithm Ausarut, rea oy obraude, Ramon weg. Os Ih Sader Whe evthintiy, Bak cin tildtiges Berg aa! Piclewt Bebieie Untlong finden untie, War das die ftinjle Musizge, ig xeiatt jetz Aes 

| leracn will, bsé in ten ifterecidviten Serger ate, 

Midst | 

Diels Sore diltet oh om | 

lt 22 
&, Undrejens Bud Ueber demde Bolitetertegie® erbbries (Heilbroes, Domninges), Geaeit, Dive bericetticke Ser} be £8 righ 
auein quit Biel qerictit, iocaaciac and tettengetalAtings Phen, 
dem CeGilteten zu geben and im Srebisclter op ——— boruerbeitee. eb mill omy eten Lales im Ryle sign pairs Gueegung geben, felne Spree tavern, bereidem, beirdibilies ue gay Sriomdets aach dicier Nidstiveg bin dike —X tine 
hebe Sinfe cin. Der Berjaffer hat cine aubeeeedeaitigg Fripling: Tichteit fae dle MooMiprade, und fein reid Dilke wid vererdense bard) citen feinem Spaefinn, je seh Birk our Auflece dard tee 
bute neu dMejugetonmene, mei Seibleekters, tipees Beobatenag:s 
ed Berfafiecd. um webs ch biridert Eeitee pe Terfostre SieFes gevadien R. Wir euptehler daher dies herrectagmde G21 al gine rhenie Rise ric untergatieade ond buletrendt vent·c aad fir Ricegeegeic, 

— Mer ben Jouber bed feliget Naturiretens trang 
i | tem HAL mintee afd detiesige, bem bch Teigzalls Getergetetes ig 

freuntilder Eeinntrung igmedt, fi coqulder an dee . Peeqiahties 
in Ceferseigy Fink uud Begt* pow YP. oan Mevicy CMegiteey 
vad elas, Areiboride Serlogbbndtowbleng. Bia ing Jake 
1863 gertdgreitens, brginnt der Beelafier mit Devyoy Muveile 1¥, 
ben Cefierreidy Wintericuc Ghee dex Heller: Toners, crib Im 
Hira Veſnchru ter Atelbergee Gesite wd dee eraes betoseten Svfheigers: und Bridbreibere 24 Tragiew, ue % Sarit flr Shei Bie gx den jOngher Eremegenitatim biz ‘Alpeetirrineg web ihret Biktens yx gelergra. Wem jr tos Shoex Swilkeeiae tou 

aaj bem Bergen in Precis! Pee Head ber Grijte 
Steigt niet bonout tt die ceimen Lift,” 

sti [einer ballen, befeligenten Berextrg go Grofintang en? vue 
Bepahifein getareeen it, dee wir’ aug ot diner Pickle five 
Brenbe Qader. 

— Jn beitter, deranhrier und iOuftririer Welloge bilder 
Five Crireticife” tor Geineih Bimmel IWbryburg usb Bin, 
Sep SBeerl) cien mertootirn Teil der eriGire Wnemedl war Formn 
We unter dem Gewreftitel eects sMellebitecaitet* seideisin, 
jeder Oy Gch cin cimpria Bryickbaret Aeifehandbud bilterd. Dire 
Orintreie, dle Begnsten, Psldhins, Roeaftestineged. Grete 
faub 4b bie auf Sie xud Radney ys brrotaerden Gebiete weir 
felt, wicet le Sauten und Cindride {bach ane ther vee pyre 
weila na vcalica im Qeiligen Lande mil veder Hingedoag on cen 
religitte PeteutSareteit. Die PAlergen Bboinuegin ase op 
und Gentes fied glidtlich getebit und Deleindignnd burdagehiter. 

— Sie Serlagthantiuag you Beewgard Tandait in 
Gelpjlg Febrt fort, kx three autorifiriet Collection of Rritist 
Authors Bie been telletrififten Gryrgaife tee ne tzeubfiſc·e 
ragliiden Edrififietkey ge ſeanrein. Ven ten memeetings mitice 
mine inten fiegen wd wey; ,Mabert Klamere" by Mrs, 
Humphry Want, ~The black anu” hy Robert Iauis Steree- 
at, Horr Pauline” ash The ieaer hows” by Walter Besant, 
A romanee of two workls™ 17 Marie Corelli wb . With the In 
mortala” by F. Marion Crawford, Gerke, die alle jor headend: 
Wert find. Ele mien cb ang berjegra, onl jedes cingeine bie 
nbter cingagehen; nue ten Homan Hebeet Elemere melin wie 
alé cine deſeuders bedertende Gridsinung Oeraachebee, bee joweti 
in Gaqlexd otf auch ie Amerita dir eligetcine Mufnertieste:t 
o3i feb gekult het aad obec Vrrifel aud bei uae ciee grefe 
Unzahl von Freumes getinnee wird, 

Bildende Riiniie, 

— Bon Bolf Traut (gearbew 1320). einem foe tepatire 
Religewfen Atkeeat Dire’, i in ber Dorllinke im Setelthotes 
(Mittelicartes! cin Whermert aulgefunden and ton ber Sanciliher 

| Megiereeg file bot bauriſche Retionatouieers eteectes weckes. 
Bik fh moh Yee Mrpouration bed Manfrertes wigt, dad ont 
fieten groper Burern wed pier keinen Predelen befiein, if cin 
baixe Schain alidrutider WRelesei peer Urierqange gerctet were 

| Dee Sqarfet tevkiben, ven dem we Munfigeididelr awhee dee 
Hemen fo gut toe nidts bewadet Set, tird vom mum ar im ben qrifeer 
Welettalesom jew’ Seitranmd yu seckeree fein ted forest ned 

toehe alt Deri Jatrturdertea cit Serdtmter deabkter Riahkrnere 
Werten, Gadher mectert fidy Ne Frdere alee Manfigeiiteeler in 
ten nog en Sobren ot Bieie ber Dergefenheit uns dem Urter⸗ 
gaug enicifiencn Echo ded begeikten erienaltenfenms piel Der 
iGbdjtiges wad dir Deanniitafe dereſten tem Podlitue verwiten 

— Gime van Gydidge Wadenna, ein Hiltayrn yew gang 
getingest Umfong, ah ReeGnxct aber weilongerdben Genndider 
Qeeker Weiler eberbirtly, werse gow ber Bertin ational 
asletic onf Rowen WE preville Steates aut tee Perteigerimg 
des Lora Gretet erworbem. Die Gehaltamg Neler Whiter: Hees 
Peele der Watered i cite fo vallitantige, tah eon sein Baer, 
Yok Berthen Sei gehene yon ver Siafielei ded Weiterd gcteneve 
Die Mites nutier fit wit dan Minsiein ask dere Mera er afiener 
Halle, vor ihe tniet cin Ueikfider in ieeliere @emande. Dieter 
dem Geifilicden firge deſſen SAhuhbeitige, Si, Barbera, Jn ter 

Heme au Juhr des Hages jieyt man eine Stedt. eter Ye: 
gate Rompafitien jh cm munterbarer Lidtqlany ovdqrgafer. 

Tullur und Wiſſenſchaft. 

Fin widtige’ Greiguis hat ſich te Chen Uſent val 
ip. dabau GR in die Woke ber DerieFungstasicn cimyrtester. 
‘Am At. Gebeuer Bet Yer Milcdo in Totle die arse Verſeſſenz 
uniee grobte Geiecncateit iartantat. Tee Gaijalub cine tee 
RitatieneMe RegiecngSlecn beryahvden, soards how 1891 grit! 
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Gaaf Blo marke 2a4 Curopa gefembt yarn Stedinet dex beridier 
peter Sertelfimget rad des parlemmtlarijgent Lebcas, wed tod 
ett vertinbete jnzanifche Gtantiqrendgrieh if exch ime teelntliden 
fin Set, Fur wns Toatiche belemters interefjamt i die Thei - 
jute, dag Sie jepauilge Serfofieng im ten Quaylyagen nah 
peutifren TeeFer grerteiet if, ta Beal Jto fexd, gen oti 
Fastin und pooitifdes Zufsnten Gucepas frien die deutjcan 
am writen gecanet yer Aeivendeng arj die Bevbilinife ferns 
Gemelandes, apan befitt alfo jeht bas Smeitanmesiepere: cia 
Dererabred, Vefien Witghener welS ecblich, sil eablbac Fad, ab 
cit Mbgrovdacterhans ven TOO Aenſietera, ars Saltermegien bece 

mn, Qeder Deperele, Yer funinmdywongig dehte oft if | poTetpany 
und jabilig 25 Sobac’ Stevere yahlt, ift mehiderestigt. G6 ip 
LeligionHecigelt, Redrireihrit aad Besferradengierds grevtet, 
Die Cities find unadjexboc, aubee im Bege des Sees, Los 
Portceieat ot geiehyedende Mrajft wed dtermadt die Frinanpen 
jenistedd gerifier Grenyen, dle wodylehente Gieomett fictt nem 
Helier CMilede) yu. 

— Ungewigulice Ghren find Bilheln Jordan ge feineer 
futerygfan Geberbleg am 8. Fedtoat ecwisten mecten. Selt 
ben friihes Storginfiwedet Sedngien fid) in Bee Feflli® geideiidien 
Saurren [eet Daujes om Teunetelak Fe Frantiuet s. WW. vie 
Giretalanten, Um O47, Ube dercitd eridinn Bed grebe fleviite 
GrePtvesite, im befjm Karmen Oigeenafialbirettor Ue. Heltyerdt cme 
epithe Asierage on Yen ces feiney Tatilie aingebeace Dodeee 
gin Sra Avjteage ded HosPijts teerkte darauf Stevices his 
(eine BibtreGnite der, Seger Wittag erſchen im Stree der 
farimerdern wed zeterora Gerraleten site Depatation deb Fronts 
jester Senrsatifiem · aud Serifttetiersecin’. am feinen lange 
jebeigen Bacfitendes deo Diploon bee Fyeraemitglicrigelt mibp dere 
Ugrengeidteate — cinrer Copderen, aud dee Berttait des dectigen 
Qandicrs Qaffer J. Seligman bervecgegangescr “Aihuer wit den 
‘itdaifen der Mitglieder — yu BSerceiten, Frit Hitweehawd 
tear teti Gormen grisretien, son feleen Motegen in Apo gr Ser 
quaker. Juredrich Stole beglbtednidne dat Tidter in hneiges 
Bern. Ge wanidie re und feb Bee Ackugten“. Die Hee 
Sheate, die Bitheier Jordan von Privatea und Kecporationce yur 
groungin, falter eln gecturmiges Feunec. Der Sevkherjag oor 
Sader Hat Son Didier ys feinem Egreniege Yes Aeunaundeutlecu 

| bhGiterang Minretan wb Cele ind Wofer gerewvegm jie wed an 

| der Gredlemantes, das F,5 detrdgt, kor mabe. 

der Cherlade durca die Bevibrang wit ter Lejt feb entyindet 
hebin; eiche Wshriteinfigéit atee hei ef, bak Ga in dee Wie 
Pes Secs Celadeen belied, dak viele fA in ten Soe Baber eer 
beegen wad au Dilfhicte fi maf die Qbueſſace geleat haber; 
bard ingesd cutee Rafal] iA tows bas Cel in Beane gelegt more 
bin. Soa dr Greneender Belherddde fictent coe Harter Schene|et- 
gerd wed cin betdnbmiber Curtin weit in die Reads cot, und 
ef if Grtote vethauden. Yeh ree groper Balebroed mifitte, 

— Qn dee Rake peu Agmoditrie im Regirrungeoeyicle 
Peaya fer fadwchiliden Aubesd hat man Weteeciten gehunter, 
we aratia Dietienter eaibrtion, Tie Mnatete eeged 6745 
Deeynt CGvin, 25,82 Bropeat Magi, SAS Veeynt Makekifen, 
0.49 Propet Mognettke, O65 Sroymt Chroemnkn um 2,26 
Peoxnt loGlige SudMangen. Ted tperifitte Gewien bes Wiraresisens 
ermiltelte GA anf 346 Propet Dee fodlige Zeil Geflemd ant 
tinare Gearage tok anerher Keble eb Diamant. Bide fare 
fig in ritrottapifce fieiren Récnhen, Des Fpeqifiide Gewedt dieler 
mutecciiden Diarsanim berefyecte man ya 3,1; cb if ete dem 

Die Dineieat- 
| tieeden niger die polinte Oberflade tet Aocund. 

Vrrreins weſen. 

— ‘Ter Serein »Brauengrugpr ber Denthyen Aiedemeiltyes 
Rercinigung”, drt fii tee Jahr una Bog ba Berlin gebviors get, 
tim Yen Fromm wad Witter grdilteter Stande wene, gerignete 
Recultyweige pagingtid yn maGot, bat Gorbreriteagen qeirofien, 
um im aidAen Beater gerignete ecthitvmergeturie fix geldere 

| Wathen ys ecb. In Anmfien terse greece: Posto 

bed Bileinger Qerecnordeed weelicken. Mectenittogs 5 Uhr fead 
im Gace ded Helden Rerirevatortumd cine atatervide Grice | 

yt Gren ded Gebilerd fart. Die Feficede biel! Dicetiac Aedecn, 

ber ten Gefeierten af PewllGen Ditter jdyrerte aed beglled 

wialtie, Dare deadse Oterdirgermeifec De. Signe tere Qedilee 

tt Cidwinide bee Stadt Frertjurt ter; Prolelfor fir. Balersie 

Gkereehte ign bie Eheeenitglicstucteade des Freien Deuter 

Gotflifie; Dr. 2. Surn die des Pegeelijten Blureceorder’ tn 

Pisederg; Or, Rieter gratulitit im Aekteage der Gandenbergiiten 

potarieelAenten Gefefitalt; Qodanned Broig teglitretoniee don 

Qubilar mameed Bed Deatiden FArifiPeLeceectanaes, Vr, Alter 

Friedmann naweas ted Seceind Bevfinee Preie, Bechbanrer Berge 

ficfer tei Ramen des BSefetveceind er Pewtiden Bowhandier, 

und ¢8 Folge tof mandcr antere (@idmenidg. Erf are foigerben 

age fawd bie Feiet in eintaa Boater, an uela⸗e coe FIdqv⸗erſ uueq 

in Theater ja anibtoh, Men Aoſcans 
= Fravy Fever Gobelédeegee wimmt in dee Acthe qraher 

Ersriver, die ym Heil ued agen des zaren len Itleent 

mitten, eect einen der erfis ‘Pike cin, wed fe atte bie Stet 

Renden, rer Grucitort Gedeisbergers, came ſciridiue Gheenphliat, 
wets fie am %. Fpebraar, Der hembertfier Miebextbiage dis geuelen 

Grfeters Per Stenogrovhir, dieſen ka meannighodee und evbetenter 

Bre feiere, Dab Gephanddsity, des Gabelsberger i Auntxn 

ecbalt, foante Leiber nifil, tie BeabGdtigh, gue Sditudarfeiey vokenvel 

merbin, doch Pett Die Ercifiluny detſelten int Sommer miaprt | 

Qeless zu omtearirt. 

ae Gin Meiveehid dee alten Mngebarger Geldhchnlede · 
haf, der Betipotal ter Anghhargte Wekgeritieanp, aut Per 

Tite ved fjotgeanies Qahrgumderts flesimends, i dere dab Laige 
lig Seqrifhe Rettedminiferinee fox das beyrifhe ‘Rationalerufeam 

ecmecten sorbet. Tee Patel, GO Gentiracter gee, i ba Siſtet 

geizieben und Part veegodset, clue muntersede Meteit, ber net mil den 

befiect Qridangee eines Jamuiget and Geleniboit werghidem acrva fean. 

— Tie Berliner Wlabeaie ber Siffeniche ſtrn wire ta 

Viewer Sommer cin SHil] entlerdrs, 
Scsfifim ben etlamtiten Cyeat abjeden fol raf 
tleriden und pRanwlichen Stofier, die fi) auf bee Weecedatertaee 

befittes. ‘Mn tec Spier Ser Gebedigajt oan Wefebcter, welhe Don 

Qanturg die Kelle anireten wich, Febt Prafefor denims evs Rict. 

Raller Biltelre UI, tat fie ded Mnicrucdeen 90,000 Wert ors 

bem Tidpesitiond fends Srikigh; Die WirhcleAlen trogt die Maveriz, i 

Erfindungen. 

— Fines Lidhliriegeephen (Phetolog) Sat ein Rulfe Hamend
 — 

Devito eriraden Derſene bot den AImed, gue Redeyeit Sunal 

vi geten, umb yaar fe, tab fe ne he einer dealeraen Liuie 

gin werben Haren. Sri Becluden, be in dre Sidhe ben 

Sroufiabt antereorsnea murten, get fit) die Grfadang Fir Ente 

feceungin a SS Rifoaveter bemdbrt; fe dare Referers in 

Acitgr ſich eetivall envelien. 
~~ qinpipen Beleudyiumg” afl der Same elmer Eeſteduug. 

He fogs tod ebetreifiGe Tial in Sherer yo delan efparspeet 

Dee Grinder, cin Englander Herter’ Gorney. tet dacaut cee 

Gerert qeaomnrecn; ex if ban Derm Gerenten eudgrganger, Tlfge 

Beleudstesagaalie, Belantert die lereeren Sarerfudleateerdie, io fein 

yeBiebier Jracet gue Veedcernung go Beingen. Ju veclee Yrefe 

dat ex eines eiqeacimtigns, fege Panceeds cingerititett Preaneyperal 

begebellt; die qenewere Scilrrang ded femptkjicten Inttrammis 

peiche ju okt Manna erfesdeen une dech mer fax Faalt-ie rere 

frank fein. 
Natur. 

— Gin Srenwenter Yaublee im ber Mahe vex Taaet im 

Gleave Jriviana Dieter Feit cinagee Heit cined det mectobrdigher 

ants atebartigfien Hetersboulpicle, Der Ser, riegd van talkers 

Hageittefien, Ret je HOO Terdd kn Lange umd Veciie, und dele 

genge Gide Fett in helien Fiemmen. Die sitinthafeett utſeden 

bad roe Grintond bit 
féntliges | 

hea Larganges fied ned geej unregrinibet. Gisige Medetheine 

Uenit Hat die Welaung fir id, Dad pard cine murridijen Gre | 

qtavtic, Rnebildeng der Feen Sogelſeug. Berton, Lrivsgneficebe, 
in Deeconasttem Aurind; Wee ane Abetteret, ways Seater 
torharines Grit, belonterd in Movighberg i, Ue. bei Lee aftpeeabie 
fara Wildgensferidelt; Ortkeosnit, Auriat dri Drinkin Peetel, 
Qintfirate bb, Bretin, fede geeigmet fic Ceaeecisecm in Seine 
Starten. Tir Avebitseng in oer Gaetnesel und Leuderietchaſi 
Gnd feiver in Dewtitiland noch teine Sdrelew wsrhenben, eyed 
im Sudeede Framm in grober Joh! jur Viele Grecige audgebiloet 
werten. Dice heft der Settiu driratt thitig vergrhes yt Uunen. 

Sport, 

— Bile bet wrugegeileveten gropee Breit pon Hailand’ 
ft Bertie pen 20,000 Wert wurke Ovilpidgerd oiecjeariger 
fier, Q. , Parikhad” gers, wabreed die Hfecrei@ifhewegar 
Taden Heesfarbea der ben bef Grerijégeiges von 1888, 
-Filou*, dann Pur Muscdede”, ,Mardes* ir,, foimie bach bie 
Bieclahragen St. Waljaneg”, .Wyradearal”, .Croayen”, .Seeer 
plol* wed ,Gaunibal* vertreton fein eeetee. . 

— Braj Hitslawd Eftergayyds Wieig™ gilt mit 7:1 ete 
ovacit jie tes Yewtide Terdy. Bacon Oppendgerers -sapsho” 

— Geaf Cruard gen Coversderi], (beenritter des fouver. 
Moediclerartend , ecttiched Miigicd des prengiiam Deerrenheovies, 
SY Qabre eft, am 31. Jannat, anf Sacch CtreeMegan int ober 
{Giefifdet Revie WenPart. . 
— Reineihy Ritter ven Worker, uewbolier ‘Andkutt, der ia 

Wire als Hpopel fe die itetieeijhe Memaljjauce wirtte, SG Yegre 
elt, em GF. Sannat, in Bien, 

— Geateand Siginiion, DealeFor ter Mesbinavifhes Aller · 
tumdtuede on dev Uainerfett Cyford, rerdirefiroder istindilarr 
‘Philalege, 5S Qabre alt, ame 31. Goaner, in Orjerd. 
— Sefel Meagt, tigi peeaiiter Mepevicdtser, der 

terit befennie Dévigeat una Walyrteepemf, 78 Gabre alt, om 
1, Frorsar, ie Beirer, 

— Thewvfil Magoginsti, jeder Mertsdsihee, feet Renticr, 
‘Teitpliee Ded poruiiten Abgeecturktibesies umd des Rertiden 
Peebiegs, ver poluilden Bretton anackecig, FU Qebre alt, au 
1, Bebsuex, eat der Fahet ven Berlin neq Boien. 
= Geriaue Rerenegkucst Or, G Lepertnd, Haupt der 

Firma Ur, C. Lrvrhas & Sita, ver die Mheinipde Witramarine 
wed Wliysrinisbrit und die Hulfil Baltifdge Ultrarmacinjabrit gee 
biren, tetentender Drrvreter dex chersifthee QrdePrie wad Gefinder 
fired Beredhcien Serſeeent ger Mnbiden Darfirllung tee Vlieae 
matin, 83 Qegre alt, om 1. Febtrear, im Srorctujes bei Mable 
ret nat Aqriu. 

— Bevo Rkzender Goal Meibgards wen Gnelicnan, lémige 
Heh yreubibter Geracel Yer Ynfestecie . D., Seniec ded Daree 
G28 ia Nawmbarg an der Banke wad deFea Geeteeter ine yrenbie 
jden Oerveshaule, 77 Qebre ca, om 2. eorecr, in Raurbarg 
an bet Gaelic, 

— Subetig Graf set Plenburg-Bhilipascia, trriglié 
bageliGer Gearraffirsterant y. D, 72 Jager alt, am J. Hebcvar, 
ia Sinden. 

— Geseg vin Ferenthcil und Arnpuceberg, lnigid 
greugiicher Getetallicatenant 4 D., 70 Jeger alt, em 4, Februar, 
in Geectig. 

— De. Freitert Frony tot Holhes bors), cxbentliher Pre« 
Sefjee det Hele an der Unitecfites Miagra, teeihame Medd 
qtirgciey, GO Gale eft, an 5. Fedtnat, in Moeder lovee! 
eliebrr Qeab ab Gere” Br 4d He. 17). 

— Fratdeich Anguh Ferdeaard ReiglA,  ferrosreguiter 
‘Muflgeedater wad mortbhojter Bedtensee, S42 Qaher alt, sm 
4G, Pebract, in Ceipqig. 

— Maged George- Mayer, namdstier Pertndtenaler, 64 Jegee 
alt, em 7, TprOrser, ie Bien. 

— Pratefor Frithrsh Mallee, beleanter MMorienmeke wad 
Mbetisher Sehriftheller, ST Jader alt, ew 8. Febeuat, lu Aofel. 

— Rexdinal Jedeun Varun Pilra, Aeveditviver, 77 Yahre 
oft, are 10, Febemar, in Rem. 

felgt sit S, ,Geteceis” oat 9, ,eultec”, ,Biltec”, -Leading- | 
rion” wed ,Silecle” mit 10, ,Ortan” ead ,Biflen” wit §2: 9 x, 

— Tey Heetiner Travertivd het die Einfihrang ron 
Buster, ue die Teebeeyadt ie Zrrardet ye beeen. in fren 
Proqraren auigerommen und yogi INGO Wact jer Bede 
reruea it tee Proving gelpenbet. . 

—- Wael der preebitiies Srfiung Sqia⸗ratotf bea Barend 
Retheniel Rethjtem wurker bn adgconimes Jegbiakee S655 — 

Halen, STS2 Falamer, 674 Kedhlitors, ITA Reins, to Aete 
sab 17 Qitet Dierned, in Gamme 1OATE Stat Kagild aby 
ceſenfan. Trotz dicied tolofiales taiciutaa sig Ded abgelaufem 

Sagriehe in Beyag auf Frdeceeile ald cin weginfiged beyigeet 

teerden teegm Dee Héfe yar Beytyeil. : 
-« Mx det Bidarktormpi’ wer die Meliter|qalt ber Weir 

in England Retetigicn fi dic wlctliges Meifirs ber Welt aide. 

G5 fiegie i den 7 Dortion, dae jeer Eeilneteier ge frien Qatle, 

H. Withel wt 7, wihrend BW, 3. Pool writ 6 getsenacnen 

Perten ate Qweiter, Q Sell mit F ol Deitter jelgne ued fe 

prier, Dee bdthen Sevan vecyetoacte Mindell silt 9ST und 2, 

_— Dit Gisljaljew L888 pe 188% geflaltete Say ſüt Wittel 

carege bem Gauifpaet wlerer fede giteig. ‘Die qrakrern Giedte 

trie Bertin und Dire GraQien eB arj riche ald LY Crslanjtoge. 

Penhmiiler. 

— Waheend dab Mariéreher Sefeffelbenferal in einer 

Dorrirbetegesben Baie SePeben wird, gelargt meen fle Deidetberg coe 

‘Dealmal in eer eines Steaddilee’ zut Aasfeareng, miirilice jraet 

Entwurt bes Bitoheuers Geer te Merionate, dee bereits tei ere 

Rarlsruber Betthereerd eletienmsg den esften Boris ertieu. Tieſes 

| Gar bie becklete Aufrafedt fa criveriake Creiquis wurde bard 

des egfermilige Ciniceam eints dec nabzen Ferande Sdxficls, 

ded Waleed Wilh Glele in Rorlirsde, erage, lube x cite 

teoestertde Samese ſat ted Drafmal fpentete, 

Gine Erphatue Wheedht Derek, abe fiir deb Bredlauer 

Dura beflirent ik, wird gegemmdctig in dee Cragieberei ven 

fin; in Nareberg geyatkm. Tes Pbeelebensgrate Chgteotell yi 

Rerkiten af ee Wert ves, BUbQawerd D. dari. 

Gellorben. 

— Senthers Hider’, 
cince er Hidlighen Greelhyieve det Wiedscleabe, fae Jeit [org 

Herieetee Yer Sled AreGerren ix dee yoclien Rewinece, am 

25. Ganvar, la AavPecbare. 

— Done Khanh, Adwig tow Asam, cignntliG Autuu. 

Griny GhanheMeng, der bet finer Fheondeheigung aen 19. Sep 

gaeber 1885 ten Haan —* a der yak 

efisran) eanakar, om 27. Qaneor, if 1. 

J o— Frany Zreitert Saluae ven Palhlenield, Lavidterd in 

Tisod, veemtald i. i. Landedpcagxnt des Deryageamd Sasniten, 

7) Qebre oft, am 27, Janpac, in een. 

~ apes Reymens, Fellboker tee Fitus Reyinbert & 

Sapnann ye peesealben. cater der Devearragernfien Zede aele heu 

Cebereelgliqesalejer*, 67 Sabre elt, am 27. Zainat, in Geer 

ie 
= GH, Mexinghiai, Sroifee ber Crefogie ix Pilz, bob 

sageiegeser TecdlaciftPeticr, 78 Jobe alt, or 28. Seanar, mn Pife. 

Frafeces nicberiéediidee Sovimemisifter, { 

Plaudereien ant Ramin. 
Pon 

Paul von Weilen, 

(RGe Andie vortebattre.) 

ia muß ih ben Herve cine ſeht gelelirte Ferage 
Mr ellen,” begann Frau vee Namberg, ald der 

SUGE\ nee aufgetragen war, qcine Teuge, weldie die 
YY Seitungen mehefad) behaudelt habex and iiber 

bie id) trey der ernſten Sade ind Berjon, die 
fie Hetrlijt, dech rect erst) habe lachen mijfew. Tie 
Zeilumgen Gaben fi} afjo cintgeljend daruber perbrediet, ob 

Unies Reidrtanyler, nadjtear de Lwiverfitat Gicger ihm 

juin Deltor der Tgeologle ecnannt hat, wx bad Fede Gabe, 
Die Samet gu befteigen und gu predagen. Ich goeiſle dartaus 
frinet Mugenblid,, daß der Fuürſt and) dieſes Aaites duper 

exjolgreid) gu walter verftehen wůtde denn mrande ſeinet 

eden find wrohl miudeſtera chenſo bebersigenzwert und et · 
hebend jen als mame Predogn, — aber wenn ich es 
nue verſucht, mir den großen eiſernen Hanzlet im Zalat als 

Predigcr rot zuſtelen, te it es mit unagſach ernfthalt zu 

Bledbes, Wohl weiß ids, tah das mur milage Ftagen ſind, 

| aber aft denn ber Futſt nun witli, wie Die Leuie jagen, 

geiſtlich getocent 2° : 
wlan ber That, meine guadige Fraun ermiberte der 

Prakdeat Helurawn, fied bod vest wvafiige Fragen, wn 
Dicicniges, welche dicielben in den Jeitungen exorterien, Sabin 

| mnehe mbertlniige Yelt ald Verſtanduts ber betreggenden Bere 

galiniije. Die Etiangung der Tottorwiirde ix einer Jalultat 

git mu afademiide, aber feine jlaaiticher Heder, wert 

didielben nidt auddehdlidy datan getntipt find, sete pum 

eiipiel an vie Erwerbung des Tottwctitels der Medle die 

Gefreinng wom Deer ecften, wiedeiqtten juviitiden Staats 

tgamen, in Dotter der Viediyin it daruat ned} midit 

praftildher Mgt und dari ald folder gicht thatig jin, wenn 

ex nidjt axferdes ned} das jur Prarie heredjtigesde Sltaufs · 

cramen geunucht hat, Es gilt veridicdene Arotteler, bie 

Poltoren der Wedizit find, obme datum arztliche Franttionen 

ausiben ya Warten, joqne Sabmarste hater zuweilen jon 

miedijinijte Tolter vurde erlasy. Cheejo haden wir ani 

ber audern Seite afabemijdje Leap ag = —* jeuale 

aruſiche Praris dit, ned die Betecaigung Days et- 

notben babes. Nde unserer bebendenibjlen frofefiorett, bel 

denen cine grefe Babl unſeter ſuugeren Uerue gefernt bat 

us qookdbe Salnbredhewd auf dem Pebiete ber Heiltunde 

wicften, baben vicmals drgtlidje Years geubt und miipler, 

ream fie ¢3 thom wollen, troy ihtes Huber und abyer 

Yytorizat exit nod das Staatseramen dazu ablegen, ae 

| igitert Danse jteilich wohl leichter werden bastte als ihren 

A) 

— 



Schaulern. So ifi es dean auch in dex heoleagiden Falultat. 
Die Dektocmarbe iit aud Geer nar akademiſch umd berechtiat 
als jolche nidit zur Unshbung geiſtlicher Handlungen ingen 
welder Art, Die meiſten wnferer Geiſtlichen find nache 
Dottoren der Theologie, und aingefehrt git es Doftoren 
der Theologic, welche nicht Geiſtliche ind. Um alfo gest 
liche Fantſionen ausiibert und bie Stangel bejteigen gu Cement, 
miifte unſer Stanjles yuvor immer ned crit Sandidat 
werden, ſich Die Vejahſgung gum geifilichen Amt erwerben 
umd dant awh nod) bic Orbdimation — welche bei 
ued dee Stelle der Latgolijdjen Weiten vertritt und, ebwohl 
fie micht den unzerſſorbaten EGaratter hat wee jene, doc exit 
Den bevujenen Gelitlichen ger Undibumg ſeines Werted be 
redtigt. Eines aber Heft dem Hangler gam, jreiiellos ya, 
dat it, dew aladentiſchen Talat und ben Hut ber Doltoren 
der Theolegie ju tragen zu allen feinen Efcentleiern, deren 
er fdjon gor niele rxenn er fie auch nohl ſchwerlich 
jemals ani wird.” 

Devyihen Sie meine Reugier,“ anterbrad Jeux von 
) oO ware mix wirtlich intereifamt, zu wiſſen, welche 

verſchlebenen Ehrenlleider unjer greſer Staatalangler ya 
tragen berechtigt Et, wenn er imal bie Neigquig veripirte, 
fic Auferlicd cberjo vielgeitaltig gu zeigen, ald er im ſeinem 
Weift aus den verfdiedenjien Gebtelten det Wiſſens smd 
Toned Geimifed ijt. , 

Ungefahr fore id) Ihnen darkber wobl Auskunft geben, 
meine gnãdigſte Frou,” erwiderte ber Peusident, doch weijt 
ich nicht, ob meine Rennunts dieſet gevemomicllen 7 gang 
ausceichen werd, Ta Saber wir aſſo zanachſt doe Lniteem 
cined prewijdjent Geuerals ber Stavallerie, fedanm die Uniferss 
des Wagdehuratichen Miivaffierregiments Meo. T — beibe 
im sroei verddbiedenen Formen: die greſe goltgettidte und 
die tletne einfarhe Genecalsumiform, jowbe den blamen 
und den weifien Rod ber türaſſiere. Daju tommet die 
Uniform des 1, Magdeburgiſchen Lurediebrregiments 
Reo. 26, deſſen hej dex Fetſt i, Deeſe ſautlichen 
militarifgex Uniformen tragt dec Futt gettzreilig — 
die Aarafieraniform mit bem geben Rragen umd WMiigerts 
rand ijt {etme geiwohnliche Trade, in dec ifn die Welt 
amt meiſten fennt; bie große Generalsunijorm tragt ec 
bei belombers ſeierlicher Gelegenheit. wenn ex bei einer 

fen Cour etſcheinl. wie jue jlimjumdywanyigligedgen 
Negtetunge fuhilanm des Staijers Wilheler 1; er trag 
fte aud) bet der Raijerprotlamation in Verjailles. Ebenſo 
trdgt ex die Uniform tes Magreburgiihen Landwehr · 
Tegument’, wenn er izgend mit diviem jeimem Megierent 
int Berahtung fommnt.- Donn feht thm die Ueijorm 
des preupifdjert Winifterpoajidenten ju, die ex feaber, 
ehe er General war, auch mogl hat. £6 fir 
tem dentchen Reichttangler bereits eine Uniform felt. 
geſeht ift, wei id) nidd, id} menfs dav getehen; ib 

aube es nacht, jedenfalls hat der Farſt niewrals eine 
che Unijorm are rae wenn fie aber erijtict eder 

iellaciett werd, fo Meht jie ihm fedewjalls px.” 
Das wares aljo mit den drei miſtariſchen zu · 

jammen flim}! fagte Frau von Ramberg, 
Wit find tod) Laisge niche ju Ende, meine gnadige 

Fru,” fale der Praſttent Reimann fort, . die Galax 
garderohe unjeres Ramslers debet fic) noch jehr viel weiter 
aus. Der Hirst iff als Herr von Schonhauſen, Bargin 
wid Ftiedrichtrutze Whitglich dee furmartikgen, pome 
meriſchen und lauenturgijchen Ritterebaiten und alte 
terechtigt, die Uniformen bdieier bret landitimdiden 
Morperatiowen ji teagert. Cr ift Exb-Cberpagermestter 
vee Pommern, hat alfo amc dud Hecht, die Unijorm 
dieſes hohen Etb⸗Hefamles zu tragen.” 

Zas waren atſo meun!* fagte Frau ven NRamberg. 
w Day lommt dee Uniform eines Chrencommendazors 

deb Jobanniterordem?,” juge dex Yedfident Heimann fort, 
atin coter Frad umd daraber ein groper Sprmarsjeibdener 
Wantel mit dem Johanniterlrenz, umd d03 Galatlei des 
jchwar gen UMeroedens srit dem grofien dunfeleeten Wantel, 
den unier Saijer bet dex Erdffmung des Reichetags trug, 
cee waren, wie id) meine, die prenfitichen Unijormen et+ * 

Alſo elf!" gable Ftau von Ramberg.” 
Sun aber,” sagte der Prafident, Comment tech die fremben 

Dtdenottachten i wage nicht, acid) in dicker BWesiefung 
als endpiltige Mutoritit hingefiellen, davilber meiifiten Sie cinen 
ojjecemonsenmedjter befragen. Yon einer ganzen Reige Soher 
eutopuiſchen Orden aber meifi ih gewiih, Dak fee reache Calas 
anjlige daben; jo bee rujfifde St, Andreasorden, der sfter- 
reicht ſch uugariſche Stephansorbert, der Halieni|dye Annunyiatene 
aden, dex daniche Order des Elejauten, Das jpanſche goldene 
Blies, der bautiſche Huberieserden, and gewiſt haben auch 
Me meliten gtoſſen Hausorden jeltit ber Uetneret Staaen 
ihre Galatrachten. Alle diete EGcemticider ju teagen, ift 
aljo der Furſt berechtigt, und went er es cinmal will, jo 
foun ex wie Egmont amd budsatlid ſpaniſch fomen', 
wie ex es ſeinen Wderjachetn ſchon oft zu deres großen 
Wikoergnagen ſinnbildlach geſhan bat.” 

wavy Gore auf zu zahlen,* rief Fran von Ramberg, 
das tit pr eine unendliche Garderete, welche die Toilelten 
der meiſten Damen uberſceigt. 

And wenn man bebentt,* ſagte dex Liewtenamt von 
Noshield, daß dieſe qamye glanjende Reihe vow Unifermen 
und Chyrenfleiderie Hreansgewadien iff aus der Secomder 

Tieutenantsanijorm ber ſchweren Landwehtreitet, die der 
Mangler jar Geit, als ex Venbestaggacianbdter in Framffuct 
wer, mit Votliche trag, jum Erſtannen und Emſeren der 
jiinftiges Tiplematers von dee alten Sdule, daunn waif wan 
dod) wobl vor ber Uniform deb Secondelteutenauts einen ge⸗ 
wiſſen Meipelt belommen.“ 

Rum," ſagte dex berit von Fernon lachelad, „eder 
it pa aud der Unſſorm bes 

Secondelicutenants Hervorgewadjen; es fommt aber dod 
General und Feldmat ſchall 

wobl immer darau§ an, wer darim fledt. 
Zu beſehlen. Here Oberſt,“ eewiderte ber Sieutenant 

von Hochjeld, „das ift gewiß ridtigs ed iifjen ja fo viele 
aud) bei ber Uniform ded verabſchteedeſen Haupteranns aby 
idlichen; aber dafs dev Ramer mit Vorliche dee Lientenants- 
uriformt irug. darit feat dod) ein gutes Stoel ſeines ganzen 
Wejens, barn liegt es, das er Meiſter wurte wher alle die 
hechweiſen Diplownater im Fad und daß er nicht mit ber 
Feder wieder verderben Lick, wad die Armee mit den Waffen 
gutgemadst bate,” 

Da Cann ich freifidh nicht wiberſprechen,“ fagle ber 
Oberit, „und devin Meibt bas Wort des Firiten maby, bak 
fie im anderen Landern uns alles machuraches lönnen, tur 
ten preußaſchen Secondelicutenamt mide!" 

Herr von Hedield Hidte folj wmber und fraufelte die 
Harder auf jetner Obeclippe, der Pedfident Meimanit aber 
bemertte; 

Ju alles dee Ehtenlleidern, die kh Shem exmalmt, 
fommen Dann noc die alades iſchen Gulalofiime der Dottecen 
ter Redjte und der Iheologic, und das legtere ift in meinen 
Angen ganz beſonders ein hoGes Ehtenlleid, deen od tit cine | 

Preie¥or barnad. 

Anerlennang deo fretem, enbeſungenen Geiſtes, ix dem dee 
Raiser gegen den Widerſpruch ctner enduldiamen Richtung, 
die Vorutitia des Projefiors Haraad anj tes Lebriubhl dex 
Kirchen · und Degmengeſchechte Sei unjerem staijer erfelgreach 
nnterſtuute und Durdbdsepte.” 

wav Hobe viel davon ſytechen hecen und in ten Seitunaers 
geleten ,” jagte Frau von Rambern, zund od bt nti tieb, 

| duh Sie dicken Gegenſtand berthren, denn ob fame mer ie 
jelbfd fein Lirieil dariiber bilien; ater #8 ut iter, ich muß 
es aufrichtzg geſtehen, nicht geſallen wollen, daft gerade in 
unſetet Jeit, welche die Verachtung aller Meliuzon umd alles 
(Haubens jo vieljach arofstebt, ein fiberaler Legerer ber 
Theelogic gerade an die Berliner Univerfide berujen wird. 
Wg bin eben jefe fonfervatio — in allen veligisjer noch mehr 
wie im den pelitien Fragen — and meine, da geeude 
Dud) die Getſllichen ber fefte umd ftrenge Glashen feidgebalten 
werden joll, Wenn dé Theologen ju Sweifel und Unſicher · 
Heit erzogen werden, wo joll Dean die fibrige Welt eine 
Stabe ferdben?* 

Liberal. meine qmadige Frau,” ecmiterte ber Prajident 
Cenjl, AIſt eit fede Doppeldentiges Wort, In jeines tigent- 
licen Sinne Gedeutet es dad Hodrite, was dev ferebende ‘Menidengetit erteicten fonn: bie Feetbeit vow allece Bors usted, den weiten Umblick vow der hohen Worte der Bildung Wied Des Wifes. Diejcnigen modernen Richtuagen in der Wolittt und Neligion, welbe aus mangethaiter Bildung und unifabiqert Eheneds in Sex Vernernung and der dam ſhen svitit dex bettehendes Nechte thre Gesße fuchen, fuber mun tielfuch jenes Eert, dad fee fier ſich in Anjptuch mebinen, i Wit. j fredit gebradht. YBrofeifoc Harnad, defjen Wirkjuuetelt ib in jetnen Werlen werjolgt habe, iit men Liberal iit jener erjten, 
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ait Den Ker, 
Prin el 
Stein tes 

Und ic inte jeden eran. 
J Werten aud mur eit Wort jx finden 

das als cin Lengwen der -grofien beiligent Wabrbeiter tes 
Eheiflentans, als ein Whleriten von deur pofitinen Harden 
oud) mux gebeutel werden fimnte, Mber Freilids prise « 
die Geſchichte der Entrvidhung dex Ritcherorbnung keto 
und waſſes ſchaftlach in Maree, vinuchenber Weise, rit aller: 
riidjictavollen Ernjt, ber jeldbem i gebibre, gu. 
afeidh aber auch mit allem Greluut, den ex der Bate 
iculdig ijt. =e Bat ec auperovdentlicd lehrteche Unter 
uchungen ber die Lehte ber pedlf Apoitel und die Sogeniernte 
ayefteliide Airchenerdnung geicht ieben ynib neuerdinge ein 
febr iaereſſanes Lehrbuch der Dogmengeſchichte Herauégegeter, 

Bearurdumg Hedy in welder ex geiſtwoll and mit bijto 
weiſt, daſ fid) die Glaubenelehte der alter Rirthe water dein 
widht zu verlerwenden und oft febe rejentlidien Ginflufje da 
ariediijhen Geijtes entwidelt hate. Gerade in dieler Sesrat 
hat cine copheryige Mevlegiide Misstung ele Mertteineriing 
der Kraſt und ganlichen Wahegelt deb SGetitentuns. feeder: 
wollen; qeiwef jebe mit Unrecht, dem jede Wahthen getalter 
fib im ihret dhefieren Erſchelnungsforui nad ber Geeks bee 
Menſchen, noch Seht mah dem Beijte des Belles, durch dar 
fie ſich offenbart. Ich bin ein aujrichtiget und ſitergu 
Ehrit, ich verdamme jeres Deuteln und Jweifela an der 
gentlachen Bahtheilen des Coungelinms, aber man farm deb 
ewiss nicht beſtreiten, daft fic). dieſe Woabeheiter eutwides 
tis amd nad) dent Weifte ber Baller, die fidy pe nen be 

lenuen, send th habe treg meiner ſirengen Aujfefang 
deo Cheitentems in Harnads Schtiften sided jer 
finnen, das uric datte Bedenten en lonnen, amd 
darum jrewe ich mich vom Herzen, bap der Naijer ard 
dew Hat des dod) wahrlich auch que devfilidien Rexplere 
dem verdien(tuollen Gelehtten cinen Pak an der Yer 
finer Hechſchule gegeben bat.” 

lied mt jo meht it das etſrealich,“ Sagit Gra} 
Freemjelot febhajt, „als gerade die eoungeliise [rviheit 
die Geundlage unierer Rirde beldet. Die tathalitte 
Mirdje Gat die unabandertich eft geſugte Form aud fic 
die qeicbichtliche Catwidlung des Geifiliden Leber’, um 
dad mag wohl jeine Vorphge haben, et aber nut stty: 
lid), da die oberite Cuthgevung in allen i 
Dinges eben dort einer geiſtlichen Untoritat — dar 
Hajdyoter und cedlidy bem Vapſte — sufteht. Ler ober 
hoben als Beirut umd Bertreter bes Mtonigs in seine 
(Sigewphajt ale oberfter Biſchoſ ber eoangeligen Lander · 
lerche den evamgelijchen Oberfirdencat, eine aud jue 
rifliiehen und theelogiicher: Witglicders jufammergeietie 
Wehorde, deren Entigeibung der evangelithe Gracie 
alé folder fiir fein Gewiſſen niche in eben beet Greed: 
ide unbedings mafigebend erfennen Ean, wie es fiir dee 
fatholijden Btzeſter jeimem Wide} oder dem eberftre 
Hivter ſetner Rirche gegeniiber der Fadl iit. Derun 
tedairfen wir {le jeden unjeter Geiſtlichen bie ever 
geltidie Freibeit der Forſchung, amit er ſich ire 
CMaubers feftige und in dex geididttidien Ennwidtung 
dic Grundwahrherten Ded deiftlidjen Vetermtniffes ure 
jo ſicheret end llarer erlennen (tame, ond wenn seaiere 
Stubestte der Theologie in deeſet freien Focidyumy vor 
cineas jo chriftlicten und glaubens ſeſſen Wane wie 
Harnad geleitet merben, jo lonnen fee nue ju thdtige 
Dienetn der Stirche gebildet werden, die dann im fleabe 
fend, end) m ifeen Bemeinden tiiditige und eciaileh⸗ 
reiche Fuhter zu werden.” 

o Xun,” jogte Ftau von Ramberg, „ee freat mid, ven 
jibel Herres, deren dreng tindjlide Gefineang id) ferme und 

verehre, Dee Qerutenga bet Herma Harnad verteidigen zu 
| bore, — of mellte mic freifidy amd fufd mngtanblad er 
| jdielwen, daft der Fie Wsmard, dec ſich ja jederyit fo 

offer nnd bejtinmet zum glaubigen Ghrittentum belanet 
cuter Worn Gitte bejdyigers follem, deffen Leheeu der lauftigen 
Wietilidteit in ifvee Geſtanung Gates gefibrlidy rerten 
leinen. 

»Da dieſer Fall Geer sue Sprache gelommen ii,” ber 
wtertte Doktor Landen, .jo wicd e& die guadige Fran riel- 
leicht intereifiren, dad Bild des vielgenannten Theologert leunm 
jit lexnen, das ich zufallig gerade heute erhalten hate.” 

Cr jog cine Vhotegraphſe aus Der Taſche und uherreiale 
dicielbe dex Frau von Namberg. 

w Ded ift in der That,” fagte dieie, „ein intelligendrs, 
ſtreng ernites umb doch jeeinmtages Geſeche, da vollfemeet 
ju dem geiſſigen Vilde poft, mweldes die Herren bier eat 
worfen, Ded) iebeint ex nod) jung zu jeim; stam setiebe foun 
cine fo geledeſen Projeifor in die ſeun Hilde vermuten.” — 

Er til.” bemertte Lotter Landen, im Jahte 1851 i 
Dorpat geboren, allo jest adjtunddeeéfig Sabre alt, bat 
aber fine Qugenbersiehung in Erlangen genoſſen, wo jeu 
Vater Vroſeſſor war, und Hat tar feine Usiterſueis 
itudien in Feiner Bateritade abjolnirt, Gr zuxde dann jen 
mit fanfandpwanyig Jahten Yrofelfor im Leipzig umd gag 
erau nach Geeſſen und Warburg. Eo darj deme Deuthty 
land ibe gang zu den Seinen rechnen.“ if . 

| Unb auf itn ftody Sein !* fiigte der Briijibent Heteraen 
| mit Rachdtuck Gingu. (ected (ryt! 
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ber anbern Selte ber fie berbergenden Blumeuftöcke 
Ploy nehmen. 

Scheu drückt ſich Käthe in ihre Ecke. Wozu foll 
fie ſich bem Gefrage ausſeten, wad fie hier draußzen 
genacht habe? 

Die etſſen Worte, welche das Parr vor ihe 
wechſelt, zwingen fie, fiken gu bleiben, um nicht in 
bent Verdacht einer Lauſcherin gu kemmten. 

Bielleicht ſpannt das, was fie vernimmt, auch 
ihre weibliche Neugier. 

„Können Sie ſich noch erinnern, Graf Bodo, 
wie wir bor etwa ſechs Sabren auch hier ſtanden? 
Es war bei Gelegenhelt der ſilbernen Hochzeit meiner 

Es iſt vieleS anders ge⸗ ſpãteren Schwiegerellern. 
worden in uns belden.“ 

oda, Frat pon Lehndorfe, es iſt dieles anders 
geworden,“ wiederholt ber Augeredete dic letter 
Worte. 
ober beſſer.“ 

„Damals ſagten Ste gu mir, ich glide einer 
Staofpe im Friihling, — Sie fürchteten fid) fait vor 
bem betauſchenden Dufte, welder bec entfalteten 
Blume im Sommer entſteigen wiirde.* 

Sic legt ihre Rechte wie abſichtslos auf ſeinen 
Arm. Der Mond ſcheint hell auf ihre ſchöne Ge 
ftatt, bie diimmerig matter Strahlen sittern in dem 
lichten blonden Gielod bes in ber Fille feiner Schoön⸗ 
Heit prangenden Weibes. Ihr Buſen walt unruhig, 
dlcht vor Bodos Mugen, als hebe tha Sehnfucht 
ſchwellend ihm entgegen. 
aH er den dberauſchenden Duft, der von ber 

erblihten Knoſpe ausgeht? 
(Fr ſtreicht ſich langſam mit der Gand Aber dic 

Mugen, während ex aufſttht und fic) an das Gee 
ldimber lehnt. 

„Wir waren beide noch foft Minder, quiabige 
Frau.* ſagt er rujig, „in cinem After, wo man 
bent momentauen Medanten oder, wenn Ste wollen, — 
Wunſch not raſch in Worten dupert, die oftmrala 
ũberſchwenglichtr Clinger, als fie wirten follten,« 

Wie cin Schatten der Enttäuſchung fltegt es 
iiher Frau von LehuberfS chenmAfiges Antlitz. 

Sie habhen recht, wir waren Kinder und haben 
belde Schweres erlebt ſeitdem. Sle wurden infolge 
eines unglücklichen Zufalls cin weltſcheuer Mann, 
und id) — mum ja, id) nahm, weil Sie felbft mix 

„In uns und um uns, jet es ſchlechtet 

verloren, ihm sum Gemaht. Trübe Bahre waren 3 
an {einer Seite, Ich habe mehr gelitten als Sie! 

» Wohl möglich!“ antwortet Hobo. es fling? 
wie finfteres Grollen aus feiner Stine. » Mur 
mit dem Unterſchied, daß id) — ſchuldlos ele Schuld 
trug und Sie — aus freiem Willen cine Laſt ſich 
aufbũrdeten.“ 

Bodo fei micit bitter! Du haſt mich einft ge⸗ 
liebt, i) weiß es. Sept bin ich frei, — flirdte | 
Dich nicht vor ber Sommerhliite. 
rauſchen, aber fiir Dic foll es ein figer anid fei!” 

Leidenſchaftlich fpringt fie auf, wirft ſich on ſelne 
Braft und druclt ihre fieberuden Lippen auf feinen 
geſchloſſenen Mund. 

«Dente, was Du mil von mir, id) fon nit 
auders — ich fehe Did) leiden — Du ſprichſt nie 
cit teilnelanendes Wort gu mir, und bod) haſt Du 
mid) cinft geliebt, geſteht es mur, — Mein, tag mich, 
ich will Dic mit meiner Liebe pas Laͤcheln anf bic 
Mppen joubern,* 

Schluchzend finte ihr Gaupt anf feine Schulter. 
Graf Bods atmet ichwer 
Gs itt ihm faſt unmdglich, fic) dem finmberiicens 

den Jauber zu eutziehen, den bie mnmtitielbare Bes 
rũhrung dieſes liebeheiſchenden Weibes auf ihn aus: 
Abt Auhig, aber felt macht er ſich vor ify les 
unb drlit fie, ihre Ganbde fefthaltend, auf den vor 
hecigen Sig zuruͤck. 

Frau vow Lehndorf,“ beginnt er and zwingt 
ſich gewaltſam zu einer folten, siberlegenen Spraite, 
we ift wahr, damals, als mir nod) Frohſinn und 
iprubelitde Lebenbluft zu eigen waren, ba habe ich 
fiir Sie geſchtwrmt. 
tar? Sd) mage es kaum feet au Gbehaupter, Und 
Nadher, als falte, tleine Minderbinte mir jeden 
frohen Wedaufen, der eoporianden wollte, immer 
wieder bawntert, ehe ce mir sun Betoufpicin fam, 
ba haben Sie Lehudorf gewiblt. Hatten Sie es 
aus Liede ober Mitleſd gethan, i) qlaube, ich fennte 
jeut vor Shen fteben und das Wagnis begehen, 

Sa, fie will bes | 

t 

Ob es bie wabre, feite Liebe | 

| 

| 

| 

Sie an mein freudlofes Daſein gu fefielu, ber," 

| wis dft ihr gefommen in dem Moment, 

— — 

ev halt exidjapft irine, als etwatte er eine Antwort, 
dann filet er fort, ex muß es fagen, es ift vielleicht 
fart, aber es wird belfen, „ich bin in ben Mugen 
ber Welt vielleſcht ein Idealiſt, ein permunftlofer 
Schwarmer; ich kann fein Weib Leben, welches es 
einmal vermochte, ſeine Reize gu verfaufen, 
ʒtihen Sie dig Morte, Dieſe Art der Ehebündniſſe 
verdient keinen andern Ausdruck. Hechſt pratktiſch! 
Der reidie Mann kauft ſich mit ſeinem Gelde ein 

bluhendes, ſchönes Heth und dad reiche Madden 
bermige ihter Mitgift cinen Hilbiden, vornehmen 
Mann. Die Welt newt es natürlich, und ich dummet 
Many nenne es — Stuppefei!* 

Gr ift Hitterer geworden, ald er gewollt fat, feine 
Branen beriibren fid) faft aber der Naſenwurzel. 

Sie tft aufgeſprungen. But und Haß der be- 
leidigten, verwdfuten Frau verzerren ibe Geſicht. 

Das ſagen Sie einer Dame, Here Graf! Fairs | 
| et fat den gangen Tag mit wahr, cin Ritter ohne Furcht und Tadel!“ 

Hohniſch lacht fie auf und zerreiſzt bas ſelne 
Batifttud i unzaͤhlige Feten. 

Die Wahrhelt iſt immer hitter, nur wenige 
konnen ſie vertrogen, aber bad find bie Edeiſten, 
anãdige Frou. — Scheiden Sie nicht int Groll vow 
mit. Wiite es Ihnen Lieber geweſen, wenn ich nicht 
als ehrlicher Mann su Ihnen geſptochen hatte? Sih 

kann. Die Worte waren vielleicht hati, aber aus 
cinem Herzen, das ſechs Jahre im Eiſe der Scloft⸗ 
antlage gelegen, kommen feine gefalligen Redeusatten. 
Aljo nod einmal — Verzeihung!“ 

Es iſt gut, Graf Bobo, ic) werde dieſe Stuube 
vergeſſen, aber vergeſſen Sie tines nie: e gibt fein 
Madchen, welches fo lauter dentt, wie Sie woũuſchen, 
felbft eine Kaͤthe Roland nicht.* 

Sie ziſcht ihm dew Namen förnilich entgeqen und 
will an idm vorbel ber Valken vertalfen. 

Dale!" fliiftert Bodo Belden umd umſpauut 
wit cifermem Deu ihr Gandgelent. 

Laſſen Sie mich!“ 
Frau von Lehndorf fürchtet ſich vor ſeinen 

diifteren Mugen. 
Was veranlaßt Sle zu jenen Worten?* 
„Aun, id} wollte das nur beildufig bemerten,* 
Es zuckt wie Hohn um ihre Lipper. Siyt ber 

Hieb dog viclleidht? 
Et ftarct eine Weile an ibe vorbei ing Leere, 

gerade binein im das Blatterwerk ber Oleander voy 
ibm. Dann lofen ſich ſeine Finger laugfam. 

Ich dante Ihnen fiir dle frewmblidje Harnung, 
CS leat bie Miglichteit nicht ausgeſchloffen bab Siz 
recht haben.* 

Et verbeugt ſich flumm, 
Sie rauſcht hiuein in die lichtdurchflute ſen Nãume. 
Ginen Moment noch berweilt Bodo auf bent ein⸗ 

ſamen Fed. 
Gr murmelt fongfant: 
o Lah mich in Rube, ich will menigitens Frieden 

| haben, Der Teufel ſpielt mit dem Sufad, und bie 
Weiber find feine Engel.“ 

Dann geht aud er. 
Ge rancht leiſe hinter den Oleanderhũſchen. Cine 

Geſtalt im Helle Kleide richtet ſich mühſau auf. 
Wes Wunder! Käthe Hat wihreid der pers floffenen jefe Minuten ulcht gewagt, fic) zu ritfren, 

foum zu atmen, Sie frbjtelt, Die Herbſtnacht iit 
Tibl, oder fommt bas Gefühl ber Ralte Gel bem 
lungen Wadden aus bem Hetztn Heras? Sie bat alle gehirt, felbft Bodos leiſe gtmurmelten Worte. Es ift ihr Max geworden, weshald fie vorhin jo bere ‘ounbert war, daß ifr Better Frig pon ihe mefr als Derwandtichaftlide Liebe forderte. Die Erternts 

wo fie bie 
iſſen jab. Mit 
junge Mabchen 

fremde Frau den Grafen Welden kũſſen 
ſchuwer errungener Nuhe tritt bas 
wieder it den Hellen Tanzſaal. 

Man Hat fle faum vermißt. 
Dag Tangen Heginnt gerade wieder, on andern 

Gude des Raumes trift fie auf Bobo, der fid) mit 
dem alien Oberk wnterbilt, Sein wie fdnveift ut ibe hinũber. Sofort bricht er das Geſproͤch ab mit 
einer kutzen Entjchnldigung und nãhert 
Couſine. 

Vas haft Du, Mindz” ſagt ex leiſe. Du fichit blaß aus, auders wig font. Dir ijt dex Tag 
viel zu angrelfend.« 

Mere | 

fic) fetner | 

' 

| alters Germ von Panktwiy suri, um mit 
unterbrochent Geſpruch fortzuſetzen. 

Sie lann ihn nidt auſehen, es fi ‘i —— * e mtd) gang wohl,“ artsoortet feqt ihre Hand auf den Mem eines jungen —* 
ber fle gum Tanger engagitt. 

Gr fieht ihr nod) einige Mugenblide nah, Re gtaziss fie ſich im Wolgertatt bewegt, und wie lied — Sindergefidit lider dle Schutter ihtes Dangers i 
: 

tin fie ſeht bod} nicht aus wie fo, lsutig liber diefe Beobadtung, für weldje ex feing Utieke finden fan, wendet er fid) ab und geht gu dem 
ihm bas 

Sehen Sle," empfiingt ihn dice wad tentes mit ben Daumen nad) dem Plage, vo die Poare 
fic) drehen. ,wie reizend ihre Tomfite ausſieht. Giz Prodjimaddel! Ihr Bruder —— auch bentertt, 

zuſammengeſſed Das wãte eine Schwagerin! — Was, fie it f nod cit Rind? — Ma, wa, nod cin Jagr, und fie iff cine grofe Dame. Reune das! Vielleidyt aud eine Frau fiir Sie, Herr Graf, te tetivde Shen de Hupochonder · 
galle ſchon weglachen. Ein gutes, ilebe Ding! Ih 
bin fo vetnarct in fie auf eine alten Tage, tas 

| ih mit ihr die nadie Francalfe tanger muh. Hef's glaub: nicht. Ich verſchmhe Aire Vebe nicht, 3 | 
| ift mie leid fogar, daß ich diefelbe nidt erwidern 

ber Geier, meine morſchen Stneden werden’s wohl nod) einmal hergeben. Ob fic wohl framsdflig 
{pridyt 2” 

» BWiefo#* fragt Bobo berwundert. 
Da, wiſſen Sie, ich treibe naͤmlich ſeit einem 

Jahre dieſe berdammt ſchwete Sprache und utcchte 
nun verfuchen. ob ich wohl einige franzofiſche Broder 
verſtündlich herausbringe. Es witd tir giver Der: 
pes faner, denn id) falle denser über meine cigene 

tinge,” 
Aber wozu lernen Sie mod) franzeſiſche · 
Des will ſch Ihnen ſagen: Bein Jungſter, ber 

britte, iſt fest Fahmrich gewordem Sun mibt es ded) 
bald wieder einen Krieg, ba wie uns unmoglich die 
Großmauligkelt der Windbeufel vou Franzoien now 
lange gefallen laſſen können. — Wie fod ich meine 
Jungetis, wenn fie vertoundet werden, ang Frant · 
Teld) zurũckholen, ofme bag mich ein Menſch dori 
verfielt?” 

Der Graf muß lacheln über den fomifden Alitn. 
Ja,“ faͤhrt berfelbe fort, bier zu Lambe foun 

in fein Menſch ordentlidy frangditich, uid eimmal 
meine Todter, und meine Sdhne berfteben vou 
fremben Sprachen gerabe fo viel wie eine Sdhmede 
vom Saltomortale. Ich Conn teu die ganze Gram: 
matif fait auswendig, matiirfid) erſt dem Heinen Mie 

| Hnb moͤchte gerne einntal die Probe ans GErempel 

| 
madden. — Donnerwetter, jetzt geht bie Franceiie 
los, will bod) ‘mat feller, of fle uti cinen stord gia” 

Gilig bewegt ſich der alte, ruſtige Herr durch die 
Umijtehenden, um gu Kathe gu gelangen, 

Bodo ſchutieſt dem sMopf. 
Wenn er nicht ein fold freugbraver Mann wire, 

finnte id) ihm fiir etn biden nätriſch falien, ob 
gleich ce Das Hers auf dem rechten Alef hat. — 
Wo mag nur rig ſtecken? 

Suchend begibt er ſich in cin Nebengimmer. 

ly. 

Sie find alle wieder abends in Mheinfetden cin: 
getrofien, 

Statke Hat im Wagen oft qefrdfielt, fo dak Tauie 
| Emilie Leforgt iſt, ihre Nichte Sune ſich ecfiltet 
haber, 

Bu Hauſe angefommen, ſchwantt bad junge 
Madden, ob fie ihrer Dlutier die Erlebnifie des 
Heutigen Tages beichten foll, befonders die Unters 
tebung mit Frig. Dod) woyu?” dentt fie, -Wema 
fagt doch mur wieder, id} fet ein dummes, albernes 

| Ding und hatte ben hübſchen Better, der doch imuters 
hin cine gunchmbate Partie ware, nicht obwelien 
jollen.” Sie oͤleibt aljo jdweigiam, nbgleid) Frau 
Roland wiederholt fragt, ob ihe etwas Unangenchmes 
beqennet fet, fie fet fo worttarg und ſche at 
gegtiffen aus, * 

„Wann muß Bittor wieder i dic Schule, 
Mama" unterbricht Sethe endlich die beiorgtert 
Mutmaßungen ihrer Muller. 

Lelſdet muß i) mit ihm ſchon in ade Tagen 
wieder nad WR... juried, body hat mid) Tanute 
: 

DY ( 1086 gle 

— 
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Emilie gebeten. Didh noch einige Feit hier zu lafien, 
jo ange, mie Da ed in der laudlichen Gisfamtelt bei 
ineanghalten tõnuteſt. Ich habe natürlich jugeitinut, 
fejouders ba fie Dein langeres Bleiben wistlig vow 
Gergen soiinidt.* 

Lah mid mit cud) beiben wieder nod) Hauſe 
fahren,” fagt Mathe weinerlich. 

Weshalb denn, stind? Da bift in Rheinfelden 
gut aufgehoben, und es gefällt Dir dod bier, wie 
Du felbit geitertt fagteft.~ 

Mela, bitte, Nebe Moma, nimut wid mit. Ich 
nag hier wiht mehr ſein; wirtlich, ih bin viel yer: 
qnagter, wenn id) bei euch fein fount 

Schluchzend ſchlingt fie beide Arme um ihrer 
Muttet Hals. 

Nun verſtehe einer fold) cin Madden! Ma, 
wenn Du durchaus willſt, ich lann Dich nicht hinders, 
Aber ſchlafe exft einmal ywilf Stunden darüher, 
nachder tdunen wir fa ſehen.“* 

Stopficjittelud verläit jie das Fintmer Mathes, 
Von unten herauf timen die Stimmen zwelet 

fich uuterhalienden Mainner. Es ſiad geunß Bobo 
und Fritz. Jetzt ſpricht ter evftere, Wie tie jeine 
Stimme erſcheint gegeniibey dem Hellen, klaugbollen 
Organ ſelnes Beuders, 

Mit meld anderen Gedanken ithe ihr Lager 
auffucht, als an ben erſten Fagen ihres Xuienthalts 
bei dem Rerwandten! Würde fle noch mit gutent 
Gewiffen bie Illuſſonen ihrer Watter zerſtören finaenF 
O ja, aber fie wütde nur fogen fennen, bak Bode 
wemals ſich um fie bewerben würde. Daven ift fic 
nad dent, was fle Gent vermommen, felt ũberzeugt. 
Es ijt ihe mit voller Miarheit zum Bewuftieia gee 
fommen, bas fle ben difteren Better liebt, nicht als 
ben Wajoratsherm von Noetnfelben, ſondern als ben 
unnahbaren, durch ein Miggeichied verbitterter Mann 
mit bem grtoher, edlen Herzen. Bie ſchöͤn, bem 
Manne zu diewen, ifm dic Wolfe vou ber Stirn zu 
ſtteicheln und fein geiſtig veceinfantted Leben zu vers 
jdinen! Sie jdlicist miide die Lider und trdumd ſich 
dineln in bie Lufnſchlöſſer und Bharstafiegedilde, wie 
fie nur ein Madden haben kann, bad gum etſtenmal 
Me Liebe in dads unenweihte Herg eingiehen fill. 

Lah und tod tine Gigatre zuſammen rand, 
Feiy, wenn Du nicht zu mide ijt; ich meine, jeet 
fann matt bee) nod) uicht ſchlafen.“ 

Mang cinveritanden,*. antwortet ber Gefragte, 
emir ift ber Hopf etwas wift your Trubel des 
Teutigen Tages.“ 

Unmutig wirft ſich Friy in einen Seffel und 
siimber cine ber ihm vom felnem Bruder augebotenen 
Cigarren au. 

Eine Weile herrſcht Schweigen. 
Seber moöchte bem audern twas ſagen und weik 

nicht, wie er das Geſptäch beglunen fol. Endlich 
bleibt Bobo, der langſam im Zimmer anf und ab 
geſchritlen tft, wor ſelnem Bruder ſtehen. 

Fris!“ 
a!“* fahrt derſelbe aus einem Rachdenlen auf. 
Bie kauſt Da dazu, heute abend fo Hod zu 

pointiren? Sch habe Dich cinige Heit am Spleliiih 
beobachtet: es tft fouft nicht Deine Gewokmbeit.* 

» Beift ſelbſt nidt!” Nervös drehn Feig ſeinen 
duntelblouden Schnurtbarl. „Ich jamb ¢3 amiifont 
und droerie mid nebenbei, ba Wanhwig cin fold 

mnerharies Gliid hatte. Es ijt die alte Geſchichte. 
Ich fief meinem Gelde wach, Uebtigens Habe Ih 
Hithe heut mele Hand angetragen.* 

Gr ficht nicht, wie bas von ifim abgewandie 
Mntlig feines Bruders ſich mit dunfler Rote tber> 
gibt und wie er fic) qewaltjam gufammenniumt, 
um nicht durd einen Austuf ſeine Bewegung zu 
vetraten, wahrend er fidy gum Kamin beugt umd 
einige Schelte Holz auf bas faſt erlojdene Feuer 

wirit, Als ex ſich aufrichtet und ſeinem Bruder dew 
Blick zuwendet, iit fei Geſicht ruhig wie immet. 

Hun — wad?" ſagt er lalt. 
Und jie hat meinen Antrag zurückgewieſen, 

fon; ohne Bedingungen, ohne Bedentzeit. Ich war 
titeas erbigt vor Tanz und Champagnet, ſonſt 
wate ich hewte nod) nicht mit bem Gedanten heraus⸗ 

neritt, obpleid es vielleicht beffer fo iſt. Es tit 
weniaſtens Stlarheit zwiſchen uus beiber.* 

Das thant mix leid; ich glaube, fle mitre cine 
voffende Frau fiir Did geweſen, Fris. Joe ſcheim 
fo qut im Temperament zu hatmontren, Auferdem 
wiithe Moma ſich fer datüber gefrent haber, ſie 
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Bilt qrofie Stiide auf stithe. Mun, Du wirh Did 
hoffeuillch nicht lange unglücklich fütlen. ‘Du haft 
tunes leicht geſchwarnt fly eit hübſches Mädchen.“ 

Du fprlehft feltiam kalt, liebet Studer, aber es 
getzt mit, weig Gott, unbe. Sie iſt cin jo fibeles, 
liebes Wadden, uuberfälſcht und unverdorben, ich 
habe fie wirltich ſeht gem. Hätte ich Schafolop 
Hue etwas Anger geimartet, vieleidt bis zum nächften 
Jahre; id) glaube, Mithe agte tur aus Uebertaſchung 
Nein. Aber fie wurde jo febr wou allen bewundern, 
und dann wurde ich qanz ſchwermſtig tn dem Gee 
danfen, morgen frah wieder in bie Barniion ariif 
au müſſen. Tatum dadie iG; Ftiſch gewagt iſt 
balb gewonnen. Rue die Flinte nicht gleich ing 
Morn toerjen!” 

7 Bodo wendet ſich wieder ab, Ihm freigt plötz 
lid) cin graßlicher Argwohn anf. Sollte Mathe, ven 
ihver Watter vorler gewarnt, Frikens Werbung aur 
abgewicien Halen, um ihte Hand file den Alteren 
Bruder frei zu halten? 

Es ift furdtbar fei hier, nicht wahr?* 
Er duet haitig die Fertiter umd blickt eine Weile 

finfter ia bie ruhlge Herbitnacht hinaus. Bon fern 
idjallt mnjeftitii tas Orgeln eines gum Bruvfte 
famp? ledenden Giridieds zu ihm herſtber. 

„Ich will verſuchen. wos ſich thun ligt fiir Dich, 
Freig.” ſahrt ex fort, ohne fic) umzuwenden. „Unſere 
Tante ift eine vernũuftige Frau und hat, glaube td), 
cinigen Einfluſt anf Marthe; fie tedet ihe vielleicht au. 
Ge jollte mi elue Fteude ſein, wen Mathe — oder 
vielmelt, wenn Du Deine Neigung dech noch er: 
widert jchen könnteſt.“ Laugſam, sdgeritd kommen 
die lebien Worte vow ſeinen Lipper. „Unt nun anf 
etwas amberes zu fommen wb die Frauen zu vets 
geſſen, die in ibter Siebe wie in ihrem Haſſe hin 
und her ſchwanlen gleid) Ebbe und Fut, — wie 
fieht e denn? Du halt heute tüchtig verloren?~ 

Frib fout verlegen om bem Fingerungeln. 
Verhältnis ber Brüder qu cimander if fajt dasjenige 
vou Barer unb Sohn, 

wala, dreitauſend Mark.“* 
«(Sa ift etwas viel, aber hier find fie und Deint 

Upanage fix bas nildhite Werteljaly. Vetſuche doch 
cinntal, ob Du mit Deinent reichl iſchen Zuſchu eſwas 
beſſer ausktommſt. Du biſt bit jest ftets iiber Deine 
Berhdlinifie Hinawsgegangen, oder — wein, rik, 
nimm an, id} Batte bad nicht geſagt. Braue. fo 
viel Du willſt und fo viel Du nötig halt, um Teine 
Jugend voll gu geuleßen. Ich will es, hörſt Du, 
ligber Bruder? Du und Deine Nodjfonmnen find 
bod) die Groen von Aheinfelden, da id mich nie 
verhelralen werbe und madgliceemeife Dir die Here 
ſchaft ſchon vorher abtreten will, Alſo haudle gauz 
als Beſitzet unſeres Stammgutes!“ 

frig Gat erſt über die wechſelnde Rede ſeines 
Bruders gclãchtit, jest viet ihn dle tiefe Aeſigua⸗ 
tow, welche ans Bodos Worien hervergeht 

~ Des wirſt Du nicht thm!’ ruft ec umd greift | 
aujipringend nach feines Bruders Hand. „Sel nicht 
fo wrilbſella. Bodo. Es thut mir tele, Lah mit 
mein forgenloies Taſeln und gib Du den Gedanten 
an cine froht Zulunft nicht auf, ich bitte Did) bara. 
Tit newfie Mache heiraten, verſtanden? einem andern | 
warde id) fie gonnen als Dir, ber Du fie mit ihrem 
frofen und quien Herzen vecdienft und udtig haſt. 
Thue 8, Bruder, and fei fein grilenfangender 
Hubochender. 

Sonderdar, Du, ihe abgewieſener Liebhaber, 
wirbft fiir fie bet Deimem eigenen Bruder,* ſagt 
Kodo mit leiſen Spott, und dod gittert Seine Stine 
vot Rigrung, ald er fortfähtt: „Laß das, Frit, 
Deine Srofnat fiihet Dich zu welt, ich paſſe außer⸗ 
bem nicht zum Heitaten, jeyt nicht meht. Uebrigene 
find mit Deine Worte cin gewiſſet Troſt. Gin 
Madchen, welches man ſich nut canes Augenblick ohne 
Mißgunſt als Ganin eines anders, und jet ed dee 
cigene Beuder, denken Fann, liebt man jelbſt nicht 
fo, dah ior Nichtbeſitz wittlich unglöclich machen 
tonite. Go wir Du wenigſtens widit als abs 

aue ſaͤhe. 
Ftitz lachelt. — * 
Run qut. die Sufunft mag eutſchtiden. Einjt⸗ 

weilen gute Nadu, lieber Bode,“ 

Das | 
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MH einer Theine ine Muge ſchüttelt ex feinem 
Bruder friiftig die Hand und geht hinaus. 

Der Zutückſebliebene faut noch lange nachdent⸗ 
lid} anf die Ehiie, wo foeben die fdhlanfe Geſtalt 
jeineS Sruders verſchmwaud. Daun wirft ex ſich ev 
ſchoͤpſt auf einen Stahl und bebedt das Geſicht mit 
be Minden, alé molle er dle Gedanken, die in thu 
tober, mit Gewalt bannen. 

„Hertgeit, was bln id) gewotden! Ich luge wend 
joge bod) bie Wahrheit, a, ich liebe Dich, Bathe, 
ich liebe Didi, whe wie cin Maun Did) wieder lieben 
wird, und dod fann ich Dir nicht vertrawen! Wer 
hat mir dieſen Teufel bes Wiktrauens in& Herz ge⸗ 
jest? Sie fonn mich mle lieben, dazu find unere 
Naluren gu veridleden, und wenn fie jemals das 
Gegenteil behaupten wollte, jo ligt fie. Ja, fle ligt! — 
Gus Leichtfinn, ans Mitleid und viellticht ane Ge⸗ 
wohnheit, ven ihrer Mutter erzogen! Rie fol cin 
Hort, cin Viet the vetraten, wad ich für fie fühle! 
Sie mus Fritz lieben, fie foll es, id) will's!“ Gre 

| fdSpit halt ex inte in feinem leidenſchafuchen Ges 
dankengang. „Und dod), wenn ich ihr untecht thite! 
Es wire pum Verzweifeln! Elbl es keinen Zufall, 
ter mir bie Laulertelt idres Dealtus verraten tdante, 
ohne dah id mody zweifeln mützte? Ich will den 
Zufall nicht ſelbſt fpielen. Ich wollie, fie ginge mit 
ihter Mutter fort, damit bas Komsdlenſpiti dech 
eiuual ein Ende finde.” 

Tidtod, tiftad. geht die groſje Wanduht zwiſchen 
ben Feuſtern ihren ruhigen, gleichmäßigen Gong, 

Bodo thut ber Konf well, und er beginnt wn: 
wilfiiclie) bicies ewlge, unuernrudliche Zchwingen bes 
Pendels mit dee geojien Meſſingſcheibt, worauf bat 
Ataflid) Weldenſche Wappen eingravirt ife, gu zahlen. 
Ge zahlt immer weiter, ſchliecülich einhundert, dann 
vierhunderiuudeins — dreihunbertunddred — zwrel · 
hundertuudzwei — zehn — fänf — ſieben — mewn 
— zwei — cin. Im Halbſchlafe lächelt cr über 
dle ſonderbate Aeihenfolge von Sablen, dawn gable 
er wteht mehr, ſondern ſchlaft fet, comatiet vow 
forperlidee und geiftiger Anftrengung, in bem made 
tigen lederũberzogenen Sorgenftubi. 

= 

Der Mond jreht nod immer hell am Himmel, 
rubig zlehen filberme Wollchen an fetter Schelbe vor⸗ 
fiber, ohne bod dieſtlbe verdunkeln ga können. (eo 
ift nur cin ſchwwachet, neidiſcher Verſuch der leichten 
Gebilde, ben Mond gu vevhindern, underwandt feine 
Straben durch zuel hohe Bogenſenſter bes alter 
Rheinfelder Echloſſes tanger sn laſſen bis hänein zu 
dem ſchneewelſſen Himmelben an der gegeuũberliegen⸗ 
ben Wand. Das helle Licht Fillt guerit anf bas 
Fuende des Lagers und fpéelt anmutig um dle 
vollen Baden weiter vergolbcter Umoreitentipfe, 
welche Dle Edyſoſten bes alimodijdjen Dtibels picren. 
Dor ber alte Mond soil mehr fehen als biele lange 
weiligen, immer lachelnben Dols{chnigercien; er rückt 
pliffia ſchuuuzelnd weiter und meiter, bid feine 
weichen Strahlen dia Helligenſchein um das dunlel⸗ 
lodige Mãdchenaubt zuſammenfließen, welches dort 
auf dem weifen Linnen im Schlummer mht. Der 
nuberufene Eiubringling iit sed tnemec nidjt gue 
ftieden, obgleich ct ſich fiber Sie rofigen Wangen 
feeut, bie ſelbſt fein fables Licht wicht zu bleichen 
vermag. Ulnrwhig bewegt fie ſich, Die Lidet mit den 
langen fonrmetnen Wimpern zucken. Witt leiſemn 
Senzer kreuzt fie bie weißen Arme uner des Haupt, 
moagnettſch augezogen wendet jie bad Autlitz voll bem 
hellen Lictichein enlgegen, die groſſen braumen Augen 
offnend. Und durch dieſe hellen, tlaret Augen ſehen 
die Sttahlen Lunas hincin tn cin gutes, reines 
Mãadchenherz und wecken dort ſeltſame Gebilde der 
Phautaſie. 

Sie triamt, anf dent Sims bes großen Feuſters 
im weiter Rlur bes Haufes lige dad Hera cimeds 
jrentojen fronferr Wannes, Diejes Herz jude und 
dugftige fid in bem helen Lichte, welches barauj 
fpiele, und warte darauf, dah cine Feenhaad 6 
nafme und helmtrlige an einen ruhigen, ungeftirten 
Crt, bamit es dort fic) einmal austuhe und wieder 
geſunde ju ſtattem, wollendem Schlage. Zwel dide 
Thranen fliaamern in ten Angen ded Madcheno. 
aber fic mon dieſelben tleht ſchließen, fie muß ja 
bas Herz fuchen und befreien wor der Qual, Obne 
ben lid zu wenben, bebt ſich langſam, faft geiſter⸗ 
baft ihre Meftalt tit herabwallenden Gewand voit 
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7 , it ſcheinen Die nacklen Heinen Bodo fihrt auf aus ſeinem Halbjcitummer. | Stufen. Aft ein Died im Hauſe, tropdem Nery itt, 
sabe ————— als fie leiſe ber Thar | Hord, tont nicht iiber ibm cin leichtet Schritt und | obne ju fuirren, die feine Rute betwegt? 
zugleltet und burch dieſelbe veridpoindet. Mero, ber | bad Oefinen und Schlietzen einer Thiir? Daun Borfidhtig Hffuet Bodo die Thiir und lugt im pig 
braune Huhnerhund in feines Herm immer, Hebt kommt derielbe Schritt langſam, bebachtig bie Treppe | mit dunflem Holageratel geſchmuckte Salle Des tbe 
lauſchend den Kopf vont weichen Teppid) umd kaurtt leiſe. heruuter. Verſtohlen knartt das alte Eichenholz der | geſchoßts hinaus. Da kommt die weit Geſtali ide 

Rriegsertlirung. Gemalde vom Coufs Alvaren 

eiigenengeldnvebt, die Augen unberwandt nod bem Elnen Moment (iuft bem Laufer cin unbeime | Ohne ih zu beadhten, ſchuebt fie vorübet bis Spighogenjenfier gerichtet, durch welded das Mond- | lider Schauer durch den Mirper, pum Fenſter Taftend fahren ihre Finger auf dew lidje taghell hereinflutet, Aus ben ſpibenbeſebten Jit bas die Aharon von Mheinfelben? Dog | —— leeren Sims umher. Sle fdhittelt wortles Aermeln des Gewandes find die Arme wie ſuchend nice einen Mugendlid erfaſn ihn dices Gefuhl des daS Haupt, dann betwegen fic thre Lippen, wad ec 
vorueftredt. Das bldulidie Licht Wage die feimen | Mberglanbens, dann erfennt ex Köthe. hirt, wie fie abgebroden und mit flagender Sumee Hãnde faſt durchſichtig etſcheiuen. » Sie nachtwandelt !* zuct es ifm durch das Gehirn. | jagt: Wo haft Du Tein dern Bobo? Hier foll eb 
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legen; id) abe es zuden feben, und es that mix fo Frenider, der, dic ~Sebemstwilrdighiten® Berliag geviefend, | 

Wel! Warunt verſteckt es ſich? Ich wollte es ja nehmen, 
tnt es an meines Herzens Stelle zu legen und des | 
meine Hicher thu, damit es file ihm ſich quale. D, jebt 
ſehe ich es wieder, dort am Teichtand liegt 3!“ 

Sie hebt Me Aree, um bes Fenfier zu öffnen. 
In Bodos Gehirn ſchwitren und toben die Bliss 

artig fid) drdngenden Gedaulen aud Gefühle. Es 
ijt cine unausſprechlicht Seligleit über ihm gekommen, 
und doch, was ſoll ex thant Die Mutter weden, 
damit wãhrenddem bad Madden durch das Fenſter in 
dle Monduadt bineinwandele? Weg mit allem Zigern! 

Entſchloſſen tritt er leiſe dict hinter fie. 
eMthe, was beginuſt Duk ſagt er. 
So leife ev gefprocdjen, bie Worte find dod ver= 

nommen worden. Ste wenbet ſich ihm an; bie großen 
Bingen noch berſtändnislos auf ihn geheftet, ſtarrt fie tha 
ſelundenlang an, daun Gegiuet idee Geſtalt gu ſchwanten. 

bol” Bo 
Es drungt fich wie Jubelruf aber ihre zitteruden 

Lippen, und halb bewußtlos fällt fie in ſeine Meme. 
Kauthe, it es wahr, Du wollieſt mein Herz 

ſuchen ?* flüſtert er und berührt beinahe dugſtlich 
ihre leuſche Stign mit ber Lipper. 

Sie ſchlingt die weĩßen Arme unt ſeinen Naden 
und Oildt weltverloten gu ifm auf. Be ihn die 
leicht geiffneten Lippen Joden! Da fällt fein Auge 
auf das loſe Gewand, welches ihve madchenhaften 
Formen umwallt. Wit abgewandtem Blick jt er 
jzart ihre mmbdjlingenden Arme. 

Geh zu ett, liebe Käthe, Du biſt frank.” fagt 
et; with werde meine Mutter werfer und zu Dir | einbead and dente soplagiig Sie os uke (eB be 
ſchiden.“ 

Haftig betritt er ſein Simmer und lauſcht an der 
qedifueten Thür. 

„Hertgott, wo bit ich?“ Hbet er fie fagen, dann 
eilt ihe Fuh cilig bie Treppe hinauf. Oben Hine 
und ſchlieſit fid) dle Thüte wieder, es ift alles ſtill 
whe vorbent. 

Mit pocheudem Gerjen ftehe der flarfe Ptann be. 
Was tun? Hier tft nur Offenhelt am Bate. 
Gntidlojien ſchreitet er bard) mehrere Gemiicher bic 
On bad Schlafzimmer feiner Mutter, Wuf fein be— 
hutjames Pochen erſcheint die Matrone im Schlafreck, 
vor ibe Lilet bec Soha und ſtammelt mit wenigen 
Rortert, wad geideher, und dabei Clingt und jubett | 
bird) jede Silbe, weldje ev fpridjt, die volle Setige 
felt, die ihn erfülli. 

oGieh fest zur Rube, mein Hind,” fagt bie 
Mutter, als ev qeendet, whbrend fie wie fegnend die 
Hand auf ihres Erſtgeborenen Schellel Lege. 

odd wlll zu ibe gehen, 08 ift ja alles gue,” 
Bodo bat nidjt geſchlafen. 
Frilh, die Dämmerung Vegt nod) iiber ber Erde, 

jogt cc mit verhängtem Siigel zum wichiten Flecten, 
um ben Arzt zu holen. Ktäthe liegt in wilden 
Fieberphantafien in den Armen ihrer Taute. 

(iartieywag falgt.t 

Kifer Wilkelms |, Séeeibtifay am hiftoriſchen 
Euſtnſler. 

(dings bot Wim Sitwe 494) 

Fer weunte Mery eft kit bem Qebre L888 yy chee 
er iejriierylidhere Gebereltage in der Geſchiuue Deuride 

lende genotden. Seem Uitender, wenn ait Dicer 
Tape die Wide fi crit verhappelice Wegurut not 

der Siette cbjtem, die enehe els cit halbes Setefundert lang 
das Deum ded erflen Katſers im mewen Reiche geweſen ih. 
Dad ſchlichte Palais am Berliner Qpernplay tenn atchiteltoncic 
nidd ju den Sehensmardiptciten der MeihéSauyditadt geahll 
werden, Slols und ſchen it sue fone Gages dey Aust jeiner 
Front auf die Pradidauten Sdlliters, weldye ſich om ete inher 
ianeten Ende der Liaden dicht amemnanberreifin, oot feime 
Fraficen die Rauchſche Reiterjintae Friedrich ded Wreten, zur 
NeGtvs Me Parlanlagen des Cpernplages. @eidneohl bat Jahe 
Rhme Long file Cingeimijde und Frrembe fein anteres ehzune 
jo ive Vorderarunde x6 Giterefies geſtanden ats Padjenige, 
in weldem man Den gttiſen deutſchen Raijer au Houle weitte, 
tnd Borgange wie diejertige, welche ſich fait tiplich vor bem 
Hiflortigjen Eaſenſtet abjyieite, treme dic Riaage der aut 

aa jenes Feaſet rielen, unter welchein — oft ſchen flunters: 
Jong wed unbeldmimert use Sturm und Kegen — Tauſjende 
und Ubertauſende harrten, war dert Baier cuigegzta judeln ed 

Aeber Sand und Weer. Deutſche Mlullrirle Zeilung 

unter decjem Edſenſter aicht cimmal flil geanden hatie, fem 
treuee Berliner, der je baren vorikber geganzen wdive, oline 

hindberpuicherm. An beſondeten Tagen, wie eta dent 22. Wirz, 
teu Geburtstege Deo listen jeligen Derm, me man Reid wad | | 
‘Urm, Veruchm und Bering, mit Blumen in der Hand oder im 
Anopjlech, in toum Uberſehbearer Wenge bier verjammelt fad, 
oder am Neujahesmorgen, am der Tauſende guiaeemenitrimter, 
um dem Meijer vem diejer Stehe aus yu gratuliren, hat jeder, 
bee dieſen dutch Riche und Veretzrung geidhafiencn Gujemmene 
fang poijden Furſt und Belt auf ſich witlen lich, ergreifende 
Mugendtide eclebt. 

Dic Vefiditigung des laiſerlichen Palais, welche bei Ale 
weſenheit Der Majeſtasen jedermann ereetgtidht war, hat all 
ahrttich Sqaren von rember und Gingeisciidee wit dee 

) wie cin petſontichet Mbigicd, dex ihin wiht lech” tone, Dieler » 

Boegarkumen ſtaiſer Bilhelins Setonnt gemacht. In ber Heit, 
wo det fommerlidje Reifecom Berlin berdhrte, fomnte mart 
im dent GeHibel von der Pehrewfienke alle Gpradyen hiren, 
War das Poleis von auhen aber jerer Wuldeiinglegtelt enibelyet, 
fo fimd auch jeine ineeen Verhiltniffe one afen Prunt: die 
ipvidiwdrtlidye Ginfadheit und Liebenwetirdighit des Aeiferd | 
lam aud) in jrinen Wehnräumen gam Ausdruck, end gang be: 
ſenders riibrend im tem intim#en Geratchern des heben Serr, i 
jeinem Edhlofs send ſeinent Arbritdzincmer, Griterss, tet Sete 
getien Ded Kaiſers son der BeGdMiquiey meijt ausgeſchloffen 
und nut bert Einbled benergugter Beſucher pelegentliey gednet. 
aft als dad Sterbeginemer Wilgelms [. heat der gaxyen Weld 
helanat gewotden. Dos cijerne Felobett yu Tkbet des Chee 
freugigten, dé: alter, {aft hundertjahrigen Wesel, die chai tm 
Gebrang der Adnigin Leiſe geweſen, dad find bie Wahtzeichen 
dieſes gemcihten Raumes, ber brute der Ehrfurcht aller ere 
ſchloſſen it. 

Auch das Aroeitegimmer, bem bas hiſteriſche denier 
angebict, ift {hen häufig Wegenftaxd aberans jompathibger 
Wikder und interejjonter Beſchreihumgen gereſen, dee jeinen 

luchea fonmten, Ju dieſem Homme lebte und webte der Railer, 
Hier mefle man den ganzen FHeig finer warencs, geniite 
vollen Verſonlichaeit empliaren, oud) treme bad Palais in ſeintr 
Someerversdumg balag und ter fiebe alle Pere Humderte 
por Meilen entſerne roar; umd feimer nove deme, die mit gee 
Daimptter Schritlen diber bie Schtrelle diches Zimmers getretert 
find, wird ſich dem Reige Der tearmen Judivideetitat desſelben 
verfagt Gaben. Da war aud nid wen Rildternfeit ued | 
Strenge — aber an three Stelle welSe Jahlleſen Meine per: 

| fOnlicken Veeſten, welchet Mulls mit Grinmerangen, welche 
Atmofphice poll gartlichet Andenten, tewrer Faxrilienbitter, 

| Meiner bedeutjamer Wippes. In dieſem Raume rear alled jo 
warm tie fein Herz. Wan erpihlt die reigendſten Shige, wie | 
ter alte Roijer, um Ginwiinden jeiner Umgehung gegen die 
Uelerſallang des Fimmere vorgubeuge, dee ia de legien 
Qabren des perfinlicgerr Dienft wiztlidye Seuovcrigtciten made, 

| Geimelidje Merangements traf, uit jetemt gered gu trerder”. 
Go that wides, dah on den Warden Grin Yak meehy wary Bie 
Bilder fomntew ja au} StHhlen én jeiner Hahe blejben. Nicht; | 
durile entheent, midds nen feiner Stele geriidt werden, uxd 
wenn an den avefpefiavelten wellen Aringen uxd Bremen die 
Beit Fieh eudlich qeltend mode, dah Ge zeriſelen, war's immer 

Wem eines warmer, peetifdper Memits fag aud auj fetnem 
UrbetBliide, vere deni noch cinweal cin beſanderet Bild zu bringen 
wir ans wid veriagen mochten. Was an diejem Tijcht gee 
fGolfer, geatbeitet end gejorgt worden iſt, wir wiſſen eB alle, 

Bie oft Hot man in fdyeerem Felten wed gu pater Sart 
flunte Ginter den nivtergelefiemen Vorhingen ded Séftoriiger 
Denſtera bes gelicbte Gaupt an dieſem SGeeibtifdy im wn: 
tentiiblager Urdeit geſehea! Uber felbft im tee Stunden ecrefter 

| Werbeit wed nerer Gorge muse et all bieke Gichen Bilter, 
dieſe texren Andenten und bedeutiamen Erianttungen, an denen 

| ter Sabre meander Sdhrant chogerigtet worden, 

fein Herz bing, um ſich haber, 
Bie ojt hat ex gelagt. Oak ex ſſch fer den ter Heimat 

ieee af bad Wiederjehra eit feinem Seiecistiite feeue. 
Gin Feil der Bilder, welde mean hier fas, it in Gajer der 
Urdeit atg mit Linge belprigt worden; autere tleise Wegen: 

modde, ſich den ine ye trennen. Wurden die Wilder feiner 
Sieben durch mewere erfeyt, faxr irgend cime Statuetés bingu, fir 
Dit Mount geſaaffen werden follte, dans 22's vwiſchen bem 
hoben Heten end dem Sieemerdienft tamge Ronjerengen, bei 
denen der Meijer ieemer dafilr plaibicte: ebeswegen midds 
wegpapaden”. 

Bon Zeit yx Beit mukte freifih tod) weenpepadt werden, 
Sage um Jaht vermedrte i das hedeutieme Woaterial tewter 
(Frinnerungsyeidben ; inemer geneigher tourbe Das liebe, girtlide 
Herz. ihten Wert zu fleigers., Tafut way dene ime Lauje 
1 Aber aud 
im dieſer Rejetveſteluag wurde midds von dettt vergelien, tras 
ihm dteuey wot. Sow wenige Tage ver jrinem Tode, jo et 
SME man, gat der queike Kaiſer all die Clete Ge crbmet, welde der fo Fri ——— weridjicbeme Prin Ludwig ven ‘ , Barer, einer Feiner getietteften Geter, in fein Kinder zichenden Wittagowade die pelicbte Cekall des Dionarden sae an 

tinen Worgengrufy wit demſelben tauldyen yu lonnen, werden 
{edie unvergehlach fin, der Savon Zeuge fein Bucfie. Mein 

lagen Dem Grokvater gemagd, kleine Sadwanpes, jetbfigetiehte Papoleiiden, aemaite Oftercigy, biude eden, he 
Tae it man fehon ſeit cinem 

Gdfeniter mird der allgelichte 
— an dieher Arberoich fiyt 

Qebre verte: An diehem 
greiie Rarier nie wehr ſehen 

netimand meht. D. v. Splow, 

| 

ſtande weovert fdhon it Jahren gerbrodjen, egtte dah ex pers | 

— Grafh Siel it usſeten Leſern cin allbrtoneter Frewab, der fid desfelten in dee iekmergengenes 3 — ders fine gciduede Spradoeeic grulh ind Gere ee ee Ghen Life Eeite jrimed digteriigen Sdafime 
fehopfetiten Ausbrad te feinem Nagt eciglerrere Sude: es | bere Xeni, coe Gieuderdleleraaia in Epetder ued Sresphea® | (Reinyig, . Qeelfell. Cine Fale tox ——— if in Wife anfegnliaer Bebl Carper pride und Cvigeemne wisbespetygt die fib Dard ihre Gbeefieitliche Meorymeng de fefigrittsyen te, 
Qelhids abgegeesgte Greppen in ter Ther 
dev Untertitel aadeatet; dem 

lee 

78s Deehety 
det Gindrmfs fintet, gilt divin Spriden die thaheige sea 

—, Glues Jubildamiraman Tnate men Dir Senter den 
Qyern” von KE. ven dee Elbe (Deekten und Leivip C Durles) 
menmet, Renn Seine Haupihandlung jpielt te tex Behr 17es 
$id 1798 und oefekl =24 atfo mitun a be Stim ber fren: 
ifigen Revalution, reve ireuel tor munehe cen Dateberten 
Doris bardtobten, BWil¥ in bie franyifildger Seatadadt, wile en dic Ufer Bek DiertoatsParter(ees veriegt, gridonet ber Moose in frites 
Titelbelben ein poss juege agereee ays elton Danigieprigkde, vx 
alt Cifgiere im der Sceocipey Leidgarde Ludenge XT. ¥en Dare: 
eveignifjen dee Beit Gefoaderé nahetreten, uf den Mintersrende 
bes lebseren ibielt fi) cine intitne Gerpemdgeihitr ab, wan bribes gee 
idmnilyt yo tines Gevegten and bed cinbeitlig aegetifimen Barge. 

— Gin Nenfigekhigieliged Bert, bad ctenjoleye dare | wiffenfbatilie Grtblidtelt bet Tedmem, ef Reins gifillige, 
enichaulige DarPeTang den tunblaniger Leen Geftiedigt. iA bee 
-Runfigetthidic Reb Micitaters* ven Broleifer Tr, Troy son 
Heber, Divetise der tinighih) bayriden Staatiperadrgeteries ve 
(Geioyig, TO. Weigel Die Wethinetrar els de Seek, 
bie marmentiid in dem Hier in Rede dehender, now ter Wrsdagre 
Der eitsrifiliden AunPbethitigung 13 an bie Sdrecde bet eiare 
Mathentyelieliers ceiduaben Qritebiduitt bie Shavfertinte ax 
aemittiger Bereetueg teeit fiberragt, nist dem entiperhend anh 
in Kebers Behandlung Be tonangetente Sallung tit She gaye 
Gefilge if ned Grands wed Lofelfien Be Knews in de Wiekire 
Glicterungen amd Bierleewmen cingebend ina ‘Muge griakt wab ge 
den joblirelden moenurentaler Baumectes der tryantiniites, ray 
manifGex und gathifen Reeepode wie an bee derotierifilisea 
tauliden Edhipinngen der gelenifeter umd Tiebaraeds tiger 
Hoiteridafin in’ cinyelne oevielgt uad wodgewicim. Tancdes 
fat tee Merfofier Peaftit umd WMolrsei trimesmegs versedlsiier, 
wie tenn in der Bhat die alttrifligen Bawyreokercien und Moe 
faiten, die WMiaiatarmetece! und SMeintumk der tarelingifhier Brit, 
die Giatmateri und det Gryguh deb fester WMittelaliec’ wo 
Ggalide Erſcheinungen cin sides und ongicheaes® Motrrist dare 
boten. Durch fine feinfinnige und geidrstedyste Beriltiqueg end 
fectentireng bat Heber cin Bh geliejert, das sit fiers geek 
Rake gelingener Wbdilmenges lu fefelnefler eile Feiner feline 
elGicdketia twidtigen Gegestand geredt wird. 

— Das ſchent Lawd, um dak Fricdtäch ber roe grarm 
‘Weria Therefia fier gebdmpit, Fader eee vervierse tinker 
Miteracifehe Berkerrit@ung in dem jéagh erichicmenes, rei Gert 
Bante urtaffenten Wert: -SAlefan, cir Shilkerang des Shirts 
laadesꝰ gen De. Frany SGrotler iGlegau, Mew fFlesesingl 
Brginnead rit einer Waudeeung durch Eeblefens Berge, fiber avs 
det Verjaſſet Met bie Eerfel ber Saderen, namenilig deb fang 
wad mireticcidien Hiclengebirges. end verfaticr wns cee Ginbhee 
eed mer Ge bir grinendex Thaler, foudeen cach in des Theos 
umd Treiber ded thcdtigen WMenidenidiags, ver fie bevditert, jrine 
Multurgufliade, rine Sage und MelGidte, icine Hertides Gebriate, 
feiten ciftigen @ererbebetsich, fein amfeterlides Scantersien tei 
iter 200 Xbbitbunges, tellas in Geaere Eishitih, eile in forge 
faitigen HolyiGnilt amgtfttt, tebren unB Starie und Bergen, 
ledenbde GeGide wed chauucdize Huines, tesantiide Baturieewcin 
ted Mollie Lowdfige in ihter gexjyes Gigeeart tran, 

— Wir fid) Belew wad Sitte ber rewtichen Arichedautt 
fadt tm den Magra cimed Ceflecoridher® Ipiegeln, ber Fa geuy le 
Dericlbra cingeledt Gat und dod fein fpesifiidiet Wiesertem mitt 
werkugrt, tot ift en fig fo interdfert, bok fer baru di 
Berliner Fedetzeidaumen cine? Deuthd>-DQePerceaters” ven Karl 
PLO (Berke, Wpekl Lanesberger) cine eigenen Mey ebettea. 
Sie find Oherdies fo jar} beodedet, fo glaZh aud tem thtm 
Rerausgegrifien, ait fo mactiger Hand werrijen and bebe je wein · 
fart ub wiglied jo treed in Lids une Gaatin geleht, dak fe 
auf bin Romen ſleiner Meafibiitier — untergaltender Pemrebilee 
aus dem Ueber — wollen Aetecud erbeber saree Ber fi or 
Shien erquidt Get, sich wm fe ſieber andy zu tem peeites Bed 
areifen. Yok Mtocl Bal gidyritig in deniers Stiag eckbance 
fie. Go fabri une, wie fon tin Titel fagt: Arcuß wed Cure”, 
inbett c& Wanders und Reftage im Bliten and Morden” silent, 
Cb wir dex Derjafjer mod Babein ovee bet ener Fabet euf deu 
duet darch Saucden geyepeuen Ciiateral, ye den Béresiaghar ie 
Sictentaege der auf felnes Weuderyigrt bard ber Dery ber 
weiter, mace Fedex wic on ibm cinen Genoten, din irijen 
Wujlafieeg wrt alles, moran er fice erjemet, tetsals multgemieher HH. 

— Ailem, die wit ter Sternenwelt geen cis wesig niyert 
Derteewtbeit plegen, wied até ywodrmdbig cingeridiieses, etpratetiih 
qQrortuete? Hadigiegebud die .Auqruelnte Hinenedtende, cree 
vevedite aflronorilide Guentispidic” zon Pr, Seemann J. Rein, 
grsite, Tutors neu bearbelsete Aufiage (Etuttgact, Die Beiiertl, 
widleremene Diese Kisen. Gir finden tice tee in Der Direc 
lunte terlemimmben Begrifir und Hudedde elmedend ertieatret, 
Vielfa auch dutch Whoiloenges verbeutlice wed Unatu fe ſeden 
ougenbiktiten Vetlaagta nech Multlisung Ger Dlefes eter pene 
Duntt der Hirmeeelstmde und alle pe itwee Pfinge diemmden ie 

| mite! foleet Genlge teifen, 
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Der ,,Prehball in der Serliner Philharmonic. 
Dit Briginatjeldinunpen ven Pant Vevdei. 

4 
Fé cx Bercin Berliner Beefie” Feb beet gegen 

pocihundert ¶ Miglieder, datuntet Spiel 

hagen, Fronteme, Dept, Linbax, Stetiens 
- Ni Geinr, Siemfjen, Blumenthal, Elche, Ftanzes, 
tS 4. Heiberg, L'Aeronge. Subliner, Wastlmer, Hor 

denberg, Serweihel, SihrniosCabanis, Sireds 

feb Stinde, Trojan und viele andere nambatte und verdiente 

Méener. Gr fererte vor uret Jahrta bereits jim ſünſand 

paonzigidhtiges Jubilium. Trowem bat dider Bercin ſich 

cine gereie junghrkulige Hetbigleit byroaget und umerjcheidet 

fig Darin sejentlid von dec Wienet Concordia”, welthe, ob: 

gif jlinger, bereite Wikionkrin ijt and ſich tines eigenen, 

ihe vein Raiger ray Welef qehdjentins palefiartigen Danjes 

erjreut. Der Verein Berlinee Preffe, obgleidy vdllig, denjelbutt 

greeinnllyigen Sielen naceccdend. iit Dew gregenadet nech jo 

qut toie vecinBgentos und lebt mit dem _ Bercin der Mieke” 

in verjgdmter Symbioje. Die reife Whines deticlben, water 

Sorfiy eS Kammengersgtarats Ernſt Wigert, deere. Sciyritt 

pam Wene” was alle fton ecient bat, gechredien fe lett 
int einer SQomemilfett ad hoe die Aebſe, um mit einem gecinge 

Figinen Mapital 2en Bubgaden der Altersverjongung. ber Pilege 

_miedergebrodjence” Mollegen und der llaierftã auug ihrer BWitwen 

aod Wolfen erect gu werden, und ify Bablipeud it: Nar 

nigt versweifein!” 
Det it cin grokes und edles Unternehinen. worin fe 

Tem Gefambverbande deutſger Seriftfieller berangebeu. Ter 

rejenbe und rafilole Dien dee Brefie witlt gerftdeend auf 

Giegin und Rerven tie fein andetct. Wan het datin fo 

piel Erjohrung! Und dace Wirhang wird durch die qualends 

Deorgni¢, dereinft als Aaralide der geittigen Arteit — ein 

EdyeBldules obee Buse — mitjemt den Seimerr dem Gimd 

preitgrgeben yu fein, micht vermiudett. Ginftreeiien felt eb 

no beimale e8tliq an Gincidjtungen, ume renigitens die ſt 

Sclorpas yu Geleitegee, wahrend audett Stende, deen ber 

Scaiftitelicr und Lilecat dae Worle umd Gedanten vori4ecibt. 

die Bihnenengehorigen unr Besdrudergehiljen, 6 folie au} 

gotojieabdhaillidyeen Boge Iinght geittalferr Haber. Das , ryt, 

Siti dix felber!” Hingt tn Ddicjem Golle wie Litters Sronie. 

Dee Seren Berliner Peele i nicht arm, bee geqeniiber 

ten Wntorderungen citer Aujpabe mie deter. giaute i, Sie 

nege relles, Buy lediplid) avithemetifigern Wege menigitens 

ideint mit Dad vorgefiette Jiel nicht erreidjbar. 

Der Borteil dagegen, den der Grietigalt im allgerttcinen 

ton dieſet Bereiniguiag gat, tH foum zu unter{dyigen. J 

ifren Beserlen hertſcht eine fas zerſtich gepflente Fradſertigteit 

Siseraciidee Red, Goble Ruljniudyt , jourmalifitiger Parte 

Sonetiseens, fier exldifen Ge alle, Gegner, welche $4 nod 

jorbese in Qeitartifele urd alle Steak heylen, die Peder in 

Gat end Walle tow@ten, um enanter is auf Dee Legler 

Wieeurcit ju verniggten, ler ſihen fle Sdulter am Savelter 

und Biclen cheaeder dic Priedentregalie, Tie Yorkimypler 

nent Geflaltungen in tex Geſehaehung end deer polltifdyen 

Yeten des Waterlaedes, die .Lerdenter” fur die Dillion — 

ber Sefer, fier reerbden fie Deffert imme, To, ett welchem 

Slondguntt qu) immec Dee (Fimzelme an die Fraget und 
Asigaten xs slewilichen Lebens herangeht, Dad) jeder cin | 

| weide an} MepGali ort 

! Hleithes Jutereſſe deren Gabe, dic Tistuilion ze cinem gee 
deaichen Gadergebnijje ju jutzten. Und dies alles nicht ctrea, 
tori im Soke Yes Bereina Politit getricker warde jem 
der Em Gegenteit, weil men, wie gejegt, Fey Hier lediglach 
als Rellege und Menſch geqeeeWdectritt, 

Das Publifum, weléhes Fg qu den Baller der Wereinsgemy 
Deling!, N ſich des Herkior Sreedes ofl bewuft, Teme e⸗ urd 
eine Gepenmart und ten verbalteismafig aetingen Ctolus 
eines Dienft ermeif, Auf dicies Baller beaegnet ber Qountalift 
deat Sloalewauu int (Feed jivilee Deetungcact; ber ſchatſe 
ſtriltlet. det um tine clenden Worſrtes wogen Auloten mordet 
md Hersimen etdteſſeli. ⸗ bier lacha ihn ſeine Cypher, dic 
o Linght bearabea witete, Tebbliddet atinend ing Geſict. 
te ADrceine vleeldyt mit Dem Bide flitiem Bortraris: , Bes 
bab’ ich dir, iff armed Mind, aldan tad ec, nicht objec 

| Renogeflgt, fabri ire Gawd an dec Lippert umd Ge felbft yur 
Guobdritle, Gr wird milter, gefitteter und, vielleiht gerade 
deshelb, um fo wigiger, weil fein Wig ſich mun in yarteren | 
Pormen Serene wird. ‘Der .Peebball” iſt alfo doe Phege · 
und Wilengititte laetatiſchet Brajic. 

Da ſchen wir den jlingiten Stootsjeleetdy, piletict ver 
Demt Donne mit ven, Sti recites Bayiers”, Hettn Gelyetmen 
Aommispensrat Pindice, feevwilley qowoeremental wie immer; 
fie Detreten die Loge, in Der die Priifiomien det Reichs- wd 
| des Landlags cintborilen Plat qenomimen. Dee Berfalier. dos 

_ Zaritis vom BWege”, alt Vereinteorſiijeadet, etads de Hon 
neart, Ginter then. ver den Damen mildgergig bald very 

| bergen, Caubdjt ber Berviter bes UM", Sigismund Herer, 
mit Seberdeite und enaffer Wine. Der Grterdant der linig 
fiden Sdenjpicle, Geal ron Hedjrerg, ecgbgt fq en dem 
Bugeebimauje, melden tert form geterues und beftgehabtes 
Pronivrenpublitucs deteitet. Bowl Linda ead andere Aeden 
von nicht grang gt hetender Bedeutung ſind in der Habe. 

Die Buhne, weiche den Poehler in Velen Jahte je 
hanfig yuet Tantalidergafimahl cingeteren het, fandle ibre 

Aeber Sand und Weer, Deulſche Illuſtrirte Zeitung. 495 

Hoeriheree ins fade Land. Jn dem Eeleideifeyartia [id | 

toamdeluden Gejicyestetne erfiteiut Frau Riera Hiegler, grborene 

Grdkn Oriina, am Arm ihres Vivetiors, Ludvig Varnan, 
det jett erfolgreidflen Eheatermnternebarces der Reidhshaxyer 

edt, mit ihm ſein geireuet Miegtied Frierrey Haake, brite 

mit caves Waldytrafe von Croensiternen deleriti. Ter groke | 

Brit it the great attruction, ſeta und immetdar, und dir 

calitele Citilie Gende, frH4 aus dem Tollartaade geingelelyet, 

pas Geſprutz der Salifivt vod im oer, ift a- long -side 

deaangen. AN foe ued unfeen Therane anjs mec entilifjten 7 

Wlaria Crimi, die Gervimmende, cit Bienes Rindh, bes 

Woglelgretdyen” ded Destiehen Theaters, wir fie, glawee ih, 

der Konig des Berliner Wages, Stettenteim, greaunt hat, ere 

fAcint amt Youre Holentins ober fonft cies Berteckers der ber 

mofinclen Wage in Liedlider Maigliddensote. In der Gen 

leudhtet im vertiatiet Eqime die Geghajte Aletandta Brielein 

Siele, im ambeintelever Mundert wnterhalten ton unlecen Liebert 

| Mamdynern, Direltor Hofbauer wad ſeinet Sdybadyer. Eernen> 

aleidy ficigt mmm der Halbafiate emper, denno Frans, mit 

Hiherd Zamdi aanis. dere Mangler bes ies, bee jefielndee 

Geiprddh ater Haldeuropa, Arig Dtoutheer idelt, Gr denti: 

.Vanitas, vanitatam vanitas!” Und dat intelligente Ehe · 

peat Lahle · kehller lauſan bes in der That Detraſchenden Er: 

getaiten tee Mejprédys, Ueberak aber umd alleé {ehend if 

enerartidlid) Ludwig Veetch 

Gein Wunder dei folder Fulle der Geſtalſen, dag det 

jabrlide Yo des Verrins Berliner Prefſe jur dic Mevgehauyt- 

flav! ju ciner Clnzidjtamy geworten iff, velche man nicht mele 

mifent mbgte, und dof cim Fernbleiben eon deriſelben fiir 

lle int dHertlicher Leben flebexden Leute wie cine Temonfiration 

der Beltnst und des Menleteubatics etſcheiuen mibgtr, 

Lind a it awd) feim JufaM, dak im detſem Jahre gerade 

die .Wgilbarmente” jue Fetuaute erloren wurde. Tas 

Bort Bhilbacinowie hat fiir Berlin ſchen jell gereumer 

Jeit cine cigenen Steng genonnt WE vor eura 

cinem Durum ded Ronzerihetordefter ſich on ler 

Mukoatung dem Moryoralftode Bilhes entjog, sm 

dem mufifalifdjen Deriontiontam ye entwelden, 2a 

Send c6 in ter PGilbarmenie cinen Unterjlup]. Und 

feide Teile gogen Rubee dataus, dee Crt und We 

QunFerldhar. Vin wmtecnehereder Smpeclario, ber 

jeine Jeit ectamnte, huf Sie den Betlinern eine 

Dake, aj deren qrilmended Gebitt fie fi tellen Seems 

tea, némlig aus der Waite cisteS Garaltertelen 
Mafjen: 

renfigizenS i auterlei Stle und Salgen, ſtirchen 

und Yutes. ‘Dieier Imprearie, Herr Wolff, golie 

Willner and Dresren gu Hilfe, md defen Ankunſt 

pli) einem Triumyhyupe Et flelite ime Sar jotlet 

Att Mindreort} und Joecim wd fend endlich in 

Hons von Billo cimen Qeiter, tmel@ec das betel, 

weedy Btrlia Led — nicht Die Breite Bed Pore 

pxtrogenen Dlefilitels, fontent Tiefe” und ned) cas 

paraber, wdmlicy cine gertite PHontecie, Yedes der 

jehu Abennementalonzerie, Die den Freuaden Der edlen 

TAunſt ean in jeder Salton in Dirjees Hamner gebote
n 

terden, if feitders ein (Ereignié tm ber Wulireelt, Und 

veberiber gebt ſo rac Senjationelles, jo viel Saralate, 

ianerberein. Lucca, Patti, italieniide Oper und an · 

Denes Bem Aehalides, Dab das eletivtge Licht te ber 

Pernbucger Strake nie eclifgt und die Wogentcifye, 

vorbrigieht, nic abbregt. — 

E grbict men ye Tent vaclen Jelbfitvec/liinblidyis end 

deemed phanomtaalen Creigtiferr der Reidjohauytfiart, dak 
wren ded bauwlilendta vorige Semœxhiera an Stelle des 
alten, pear gerdumigen, aber deunoch nicht ergetend wirlenden 
Sanles, tex den Dujt dee eGeratigen Slatingrinls nidt gexy 
perloren batie, fd) in aller Stile und Bloplidiet cin never 
Saal ergod, der yhilhormoniiden Miinge wärdig, die ihn 
purdjfluter. Qudmig Sacerdott und S. Qandrier, die beiden 
Befitiee, find Purdy Feuer und Waller gegangea, che ignen 
Dicer Meillecgriff gelang. Usd nidd yume wenigfien darj 
ignen die Enevgle — fagex wir Sdyncirighit — noggeriityeat 
werten, mit toei@er fie be menignn, obendreint cegenmelien 
WMenaten die alten Felte atbtachen und déelen eclatenten Neue 
tau Eng Werk jogten. Ahr Wat if durd) den Erfolg nady 
jeter Hidiung Gin reidjlid) belehnt werden. 

An Shonlelt und Hetzeit des Eltdruds, ax Comfort 
usd — beet not beast — br Dirfit dee Atuſſit, welche 
teog Helmgolk; immet Weidejade eft, dlicfie cf in Dewt}@e 
lond faum ein Boutrect picker Bet geben, melded die newe 
Bhilhacmenie Uberivdfe. Whe Veteifigien aad Muklfreunde 
reartn woe Dem Gelimgen deb Wertes gerodequ Aberraſcha 
ad ci meg Mes haupejachlich Daren liege, Doh die deci 
Valen des gqreken Seales fe— genau im Bechatinilje res 
gqoldeecn SAnitis, ter sectio divina, gx cinarites ſſehen 
Deer Sant hat come Hoge ven Th 'le, cine Bevite vom 24 und 
cine Tieſe von 40 Meter, ohne des gegen th Weter ticje 

Crfefier, melded Fd) auf I4.se Deter vevengt, Ge geotbrt 
Spetraum fer 100 Moſſtet uxd cinen Chor vow B00 Pere 
fonen, Dad Podiure fdpwingt Fa gu der den ganger Hause 
wrifevoll ab}Glikgenten Rielenorgel empor, cine gewaltiger 
Bert wit fiintyg Stimmmen oder Regifiern ued breitaufend« 
faxihundert Bjcifen, von cine im Berdergrund des 

podiues oufgeflellten pinnooxtigen Mebtuic aus aul eleltrif@em 

Wee gr tykelen. Ihre Sphatenltaage dringen Ginter goldexcit 

Gittenvert fervor, defen reiyvole Qinienfahreng auf inet 
fiefroten Hintergran® bn Welle gar Bettung Loot 

und rihlidien Crjot bietet fir den Sonft Ublidve Abſchluß 

der Crpelnihhe, bei dem die Vfeiſen als Telorationsuotiv 

batt merden, ‘Das Gang ik it eintarilichem Enttours 

cinerm Sop} enfipeungen, deſſen Genie fie ſgon vieljed) be 

waged bet. Ftanz Sdeordjlen, der Etbauer des Andaliet Babe. 

fold, der Rriegtafademie umd Des JnduflriegedGurxs. ift dec 

Sehayier dices geluugenen Wertes, Wee GinyelGeiten des im 

Gejduind Frihitalieniliher Renzifjerce gehalte uen Aaumes bee 

raten aul SGredhiens Seidprunger, avd das Nites unwejcvuliche 

toloriftiide Habit. Nach dee Hehe hen wehet fi der Reidtem 

ont Sarmen wed Garden. Wiles aber iit auf edle, arregesre 

Dirlwng berrchnch. De Edom find wit grefen Halbractice 

anigeruntet, Durch Peller rwerden die Langhodade in fii, 

die Stemaloenve in drei Welter geteilt, in weldyrt die Varlel · 

fegen eingebaut find, Die jogarentfermiger Ocnungta hinier 

den Loten umd getan die Racint Git, welche bei belonderen 

Celcaenhelen Fac Stehpline befteermt find, merden Diet 

Holprdnde geldielien, — das und pieles andere aus @rlindor 

ter MangSerederueg. Im Ganyrt bieket der Saal 1444 City 

und (00 Stegpliye, reogu ned) 240 Foutewils avy ter bie 

brei Wande dee Zuheretraumes rings winlawjenten Walerte 

eh geiellen. Die Brdftung deb Ballons yeigt xj elfen· 

beincenem Grunde reivolles Nankerverl, flumplgriime und 

meitratlidy Sailde wd ebenfalls flumpigriimen PLHAbel og, 

Dir Hojlege if gold: und elivenjarten, init foftharen Direans, 

Fauteuils wed Warmeruiſchen deſeta. Auch ift fie tercits 

durch den Beſuch der Allethtaien Yerfonen, gelegrailch eines⸗ 

Wagnerlongeries, cimgerecift warden. Die mis galdiaen Devbel · 

Hoalolem verielxiten Pfeifer des Ballons ſeigu fish mad) eben 

tin durch Vilaſter fort, umd im tem Gicdued gebildeten 

Feldetn befinden ſich De geevegelragenen Relieiportewts det 

Herom det Tonlun® von Lanbgrebe. Tic Dede mit Che 

Hiace Aivgiz. Beeray 
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fic) axffdwingenter Beuten und rundbogigen Whgrengumger | 

Der Bandjelder, mit Slidfaypen, von Mefjeiterr cingehehloſſenen 

Oberiigtern oder Ocilede-boeuf, blauen Rofetien im roten 
Halen, Rocblronen end eleftriidym Sonnen bildet den Haupt 

Ste Vatledegier, Mable. fri Marebrer. 

jderud ded Seated und fended Yer doe Unirahinung des 
Orcheſleto, beflelemd aus geleppelten forinthijdy Saulen weit 
bohem Cuaderumierban, auf Dement proet gigantiſche Rrainge 
und Polen werjende Bittoricn ſich dec Boute anidwniegen 

cinca gtandioſen Abidlus. 
Ordpefiers praſenitt ſich wie die Feede cines Tempele. Der 

fidels Cities 
Grek jrenyos Scheie Caburw 

Der prodivolle Yajbau des 

Aber Sand und Weer. Dentfde Illuſtrirte Zeitung, 

¢loas voriprimgende Mitelteil i duc) einen Girbelliberbau 
autgesrichenct, snd Bie brides im ernjter Halting daſtedenden 

Roryativengeftatten im AHintergrunde veellenbilesidjen bie geiſt ⸗ 
lide und torltlithe Mufit, Sie find das Werf J. Weilphals, 

der aud) Me beiden Diftovoen nehen ber 

Orfpellerdiimung geſchaffen bet. 
Chergridok befinden 

He Bandellite mit 

PWanrtgemilten von 

Dapler, die Tamgarien 
darfteliend, jermer ein 

Cuartetiioal end det 
unter cin Wefiibel — 

von $85 OQuadrui _ 
ptefern und Garde⸗ : 

a4 
tobenanlagen, tete fie 

in dieſer Uatgiebighht 
pon 793 Quadrai p 

sectern tol noch tere < 

gende nerhanter find, 

Tie Hepimge Hijnen 
fi out cinen Garter 

mit Jerhef und ciner 

Cunfivoll beleudjletent 

Fonane 

Der diesjahrige 

Prehball war fiir viele 
gleidjbrteatend = mit 
ciner nodbériin leer 
Higewcifumg deb bere 

lidgen Saaled, fo weit ex nidjt potlbare 
monilden Sreedet alicin Reewen joll 
jondern aud) jolden gefetligee Natur. 

Teogu er wegen jeiner auherordenilidh 
heiteres Bornebinheit ſich garg tefen 
bers cignet. G8 Gat Deon aud) nie · 
tam gefeblt, miemand, der vermiit 
wortere wire, Giele liebe Maite eridienen 
ows twcitefier Jetne. Und cine belondere 

GWeihe exbeelt Die lthter Feler Davard, Daf mit dem Glorer 
ſchlage zröolj unter jubelndem Beifell der Anbtuch cimed neuen 
Tages [hdefice Bedeutung und Vetheieng oerlindet werden 
fonnte, der det Wiegenfeltes unjeret jugendligen Raijers. Den 
fernigen Worlen Ernſt Wichetis ſchliezen wit unS seit dew 

Bung on, Pah die Yee gue Federer dex jdeweret Wels 

Die Dufferim-Cerralie im Quedec (Kanada). 

Jt Pewe | 

Baler 

herbrt Diserard. 

1 
fret tirkon, f 

Story. 

- 

ShePter. — a 

| Wahert. vo. fevepow, 

get, die det hohen Patigebuctstagefintes Garren, tak gr 
meinfame Siel ihrer Diefufjionen auch iz Aulunjt mie ot 
Pert Mugen verlicren middle. Ohiemer Beta. 

ee) u 4, 
i 



AUeher Sand und Weer. Deulfde Illuſtrirle Zeitung. 497 

” 

Ball deo Veveins ,,Berliner Prefie im Poilbarmoniefaat zu Berlin. Originalytidyaang von Paal Heydel. 

—— —— 

1889 (Sp. 61). 



406 : 

Jonel Fortunat. 
in Honan aut Tiemasien 

Det 

Warry Brociner. 

XY. 

Sffrend ber Heimbalet vou 
F alent nod} Banefti befand 

fi) Madamt Fortinet it 
citer iche heitern Stimmung. 

ſie lachte, ichetzte, machte 
allerhand ireniſche Rand⸗ 

Chie qlofien ither bie Hochzeits⸗ 
eS reas gafte, fam hiebei aud anf | 
die Familie Dobrescu gu fpredjen, lobte Fraulein | 
Bie fiber alle Maßen und richtele au Zouel die | 
Frage, wie ihm bie funge Dame gefallen. 

Jouel, det ſich ſchweigſam verhatten hatte, gad 
cine furje Antwort: Fraulein Pia fel cia jehr Gib: | 
ſches und gebtiberes Mädchen. 

abu bift cin Scheli?“ lachte Madame Fortungat. 
Fraãnlein Bin hat anf Did) einen bedeutenden ine 
druck gemacht, Du haſt ihe ja in elmer geradezu 
cuffilligen Welſe ben Hof gemacht, und es fcheint, 
ba aud) Du vor ihren Mugen Gnade gefunden halt, | 
wad viel fagen will; Pie tft nämlich ſehr auſpruchs⸗ 
poll, fle Gat bereits mehrere glänzende Vartien ans 
aidifagen, Du kannſt ſtolz auf Deine Eraberung 
feim, bas wire “wet fie Dich, Nomel; cin reizendes 
Nidhen, cine veide Migift, cite ariftofratiidje | 
Familie, was wil{t Da meh? 

Jouel fühlte fic) burd) bie leidfertige Met, in der | 
jeine Sticfiteuticr dieſes Thema hebanbelte, verletzt. 

Ich Dente nicht aud Geivaten!* ſagte er. 
wlth Gott, das wird ſich fom finden!“ clef 

Madame Fortuna, , Was mehnſt Du dazu?“ wen— 
dete fie ſich an ihten Gatten. 

ath miſche mich nicht in Herzenbangeltgen⸗ 
helten,“ jagte Here Fortunat ausweichend. 

Num, fo wollen wir die Dinge ihren Beg 
gehen laſſen.“ melnte fie, Sie ſchwieg cine Weile, 
bann fuhr fie pliglid auf: , Pu wirſt body zugeben, 
Sond, daß es aud) Deine heilige Pflicht ift, alles, 
was In Deinen Fräften ſtehl, zu thon, um ber 
Ruin unferes Hauſes gu verhindern?* 

Ich werte mich dieſer hetligen Pflicht 
entziehen,“ ſagte Some! ernſt. 

„Und wenn Du durch eine reiche Heirat dieſe 
Pilihe erfllen launſt ** 

Sie ergriff icine Hand. 

» Matter” jagte Soil entichieden, ,ich bitte Sic 
fehy, ſprechen wir jept nicht won dlefem Theina.“ 

„Warum nid, went man frages barf?” 
Weil, well i jept midit in ber Lanne bin, 

iiber berartige Fragen gu verhandeln.“ 
Madame Fornmat lachte höhniſch auf, ſprach 

ater fein Wort welter, Wald darauf raifelte die 
Droſchte in ben Schloßhof vom Vaneſti hinein. Wes 
Sorel in ſein Zimmer trat, fand er den alten Mere 
behaglich in einem Lehnſtuhl vor bem Ofen figen, 
bacin einige Holzidxiſe beannten. 

efnijdulbdloen Sie, qnibiger Hetr.“ ſagte Were, 
inde er aufiprang und ſich binter ben Ohren fraute, 
with erworte Sie felt vollen sui Stunden und ba 
fat mich Die Müdigkeit übermaunt.“ 

„Wozu haſt Tu mich ertoarict?* 
Das hat ſeine gaten Gründe,“ melnie Alere; 

heute abend ſehe id) anf einmal ben Sürgermeiſter 
Dumlttu Velit vor dem Herrenhoſe herumſchleichen. 

„Der muß wohl cin Anliegen haben,’ dade 
ich. Was ſchleichſt Ta fo herunt wie der Fuchs 
um bea Hilfuerftall?’ fragte ich if. Darauſ macht 
Velic cin verienfelt ernſtes Geſicht und übergibt mir 
einen Brief und ſch muſt the bel allen Heiligen 
fchwaven, daß it) Shnem ben Brie’ eigenhindig bers 
geben werde, Hitt ift ec!" 

Alere zog Gei digien Worien clu verfegelics 

Schrelhen ans ſeinem Gitrtel fervor und öberteichte 
es Jonel, der es hatte erbrach, ecs enthielt mur 
wenige Jellen im groben Schriftzügen. 

Dle Freiſaſſen vow Baneſti,“ fo lautete bas | 
vont RBopen Rouftartin unterſchriebene und wows 
Burgermelfter Belic konttafignirte Schreiben, „be⸗ 

nicht 

abñchtigen, naͤchſten 
dieuſt vor Naftalis f ; 
ſammlung abzuhalten, um fiber bem Prozeß mit dent 

Meber Land und Meer, Dentſche Silullrirte Zeitung. 

Sonntag nach dem Gottes⸗ 
Schenke eine öffentllche Bere | 

Wutsherrn vou Banefti au berate, und bitten den 

gitidlaen jungen Hertn, dieſer Verſarumlung bet | 

zuwohnen.* 7 

Jonel Gherflog die Seiler, warf den Brief auf 
ben Tijd und verablchiedete Alere, er Hels ſich for 
dann auf dem Lehuftuhl vor dem Feuer nicber und 

jlerrte in badjelbe und ſann und wußte fel bit nicht, 
was; und wie ev fo jab in ſtummem Britiea ' bes | 
ganu es in felnent Gergen zu wühltn wie von cinen 
niefen, brennenben Schinetz und 
Traurigtelt fiferfam ifm, fo daß es ihm jt Mute 
ward, als miihte er faut aufweiuen. Dieſes dupfe 
Schnterzgefühl wucht und wads, bis cB wie cin 

cine amfiglide | 

Rip mit beflenmender Angſt anf ihua laſtete. Das , 
Haupt ward ihm ſchwer, ec ließ es tief zur Bruſt 
herabſinten. Ta durchbranfte ploulid) dle Stille ein 
jeltjames Alagen und Maniden, ex ſpraug tempor, 
drauhen hate Dex Stuvne gu heulen begonnen und 
jagte fdavcre Megentropfen an die Scheiben. Und 
wie cx fo mitten, it ber Stnve baffand, erblidte ex 
wor fid fein Ebenbild im Spiegel, und er erſchrat 
bor ſeinem totenbleichen Meſicht 
fieberhaft glänzenhen Augen. © ©, bad warn ja 
ihre Mugen, Leos Mugen! Und anf einmal ward 

| jin t* 
und vor feinen | 

ber Bann, dee auf jeinem Denfen log, wie yor | 
einem Zauberſpruche gelajt amb mit vernidtenter | 
Klarheit ftand ploglid) wor feiner Seele, was bis 
jttt rätſelhaft und dome ſelbſt kaum bewußt in ihm 
gewſihlt, jetzt wußle cr, daß ex Lea tief und leiden⸗ 
ſchafilich liebte, und in dieſes Beweißtſein ſtürmten 
auf elumal, ſeiu ganzes Weſen mit einem heißen 

| Gntziiden durchflammend, die wenigen Wort, ble fie 
ihm belin Abſchied gelagt: „Warum than Sie mtr | 
jo wehe, Sonel?* Und ber Sinn dieſer Borie 

ward ihm offtnhar und cr weritand jebt die Be 
denfung threes Slides in der SMthrdy. 

Sie liebt mich!“ jubelte es in ihm — und in 
ſeiner wirten, ſüßen Freude vergafi er, dab bente | 
Leas Hodyelistiag qewefen, er ſah fle bor ſich, bas 
ſchöne, blüheude, entziidenbe Reif mit ben glut: 
vollen Augen, ait bens feinen, weſchen rote Mund, 
witb ex fade und er kufte im Geiſt dleſen Mund 
und ihte Augen und preßte ſie an ſich und flüſterte 
ile tauſend file Liebesworte im bie Ohten; aber 
fein Sinnestanntel Hielt nut cine faye Welle an, 
ber Gebaule, ba Yea das Weib cine’ anbdern, bah 
fie on einen @reis gefedfelt und ihm fiir ewig ents 
vifjen fei, ſchoß wie ein Bligitvahl in ſelner Seele 
embor, cr warf fic) laut jtébmend aufs Bett bin 

' und fehlo die Mugen. 
Micht denkeu, nur nicht denken!“ ſchrie er anf, 

aber teine erhitzte Phantaſie matte ihm mit rafenber 
Geſchaftigleit immer wieder und wieder Lea und 
Valfamati vor die Mugen — licht. klar, Ium Greifen 
dtutlich, und er vergrub vergebens tas Haupt tief 
ia dle Alſſen, bas Bild ſtand feſtgebannt vor ifm 
und wollte ſich nicht verſcheuchen laſſen, ihm war, 
als mũßte er in die ſchwatze, heulende Rodi hinaus · 
ſtürmen, um einen Menſchen zu finden, am deſſen 
Bruſt ex ſeinen Jammer wb Elend answeinen 
tonnie. ba fiel ihm cin, bah ihn: Florica veriprodjen 
hatte, thn Bei der Heimlehy vow Hochzeitsfeſte gu 
etioarten, cc fdjaute anf die Ihr, es way drei Uhr 
morgens. 

Kielleicht ſchläft fie noch nid.” murmelte er 
und eilte hinaus. 

Alorica ſchlieſf in Der That nicht. Als Jonel in 
ihre Stubt trot, lag fie mod) augefleidet auf tem 
Diwan, Die Ampel, die von der Dede Herunter: 
bing, berbreitete ci roſiges Licht fim traulichen Gemach. 

wild) habe Did eiwariet, Jonel,“ fagte fie leiſe, 
aber wie fie in fein verſtörtes Geſicht blidie, fubr 
fic erſchtedt cimpor, „Was jehlt Div?” rief fe, 

Rights, nichts,“ neermelte ex wit tomlofer 
Stimme, et lien fich meben fie nieder und ſchautt 
tine Weile wie geiſtesabweſend vor fit. Florica 
erguiff jeime Haud. 

etonel ” flehte ſit, „ſo ſprich dedi, Du ſiehſt 
ja aus, als wenn cin großes Unglück ther Dich 
hereingebrodice wiire! Sait Da wieder mit Woman 
geftritten? Sie war fochen fier umd Hat über 
Did mit Hiteren Wotten geklagt. Eo ſprich dork, 
Jonel!* 

Ge ſchilnelte leiſe das Haupt. 
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e Deine Mutter meint e& qui mit mir, fagie 
ex, bitter loaͤchelnd, „ſie will mich mit —X 
Dobrescu verheiraien. O, fie i wm mein Gag 
bejorgt, fie ift ein herzeusguſes Weib!“ 

„Jonel!“ rief Florica, und log cin leifer 
Vorwurf im ihrer Stimme. 

BVerztih, Flotica,“ rief et mit iiberftrimender 
Zãrtlichteit und umſchlang fie und tibte ify die 
Mugen, „bei Gott, ih bin ſchlecht, Du ereartelt 
mich hier, mein fiihes Schivefterdher, bis drei the 
morgens, damit id) Dix von ber Godiyeli ersagl; 
und id quale Did) mit meinen Grillen! Dy ‘nie 
itit verzeihen, Florlea, es tft in den lttzien Tapen 
fo vlel her mid) gelommen, dat id vollſtändig tas 
Gleichgewicht derloten Habe. Und was ich fagen 
wollte,“ fuhr er mit elner ertiinfelten vuſigten 
fort, ,bie Hodyeit, o ja, bie Hoehyeit — te war 
hertlich — lauter liebenswürdigt Herten, überart 
charniante Damen, und id habe mich qeriifirt, nig: 
Nich antiifict, und getangt wie nod nie iu mixer 
Leben. Fraulein Dobreser ift ein relgentes Mabchen 
cin goldbloudes Greichen, aber fo tranrig, umd die 
Brant — o, dle war ſchon, ſehr fin, o jx, qu 

Er lachte lant auf. 
Florica wurde es bei dieſem Lachen unheimlich 

fle ſchaute mit augſtvollen Biden Jemel ins Geſicht. 
eine bauge Ahuung tauchte in ihrer Setle em: 
por. Eint Weile herrſchte lautloſe Stile, jo daß 
man bas Tiden ber Stutzuhr vernchmen fonnte, 
die auf cinem Marmortijd neben dem Dian frend, 
Drauhen foufte ech immer der Stuten und die 
Megenivopien ſchlugen prafſelnd an bie Scheiben. 
Souel evhob fid, dutchmaſt cine Weile bus Gemach 
dann blieb er wiceder nor Florica ſtehen und fagte 

daumpf: „Ich bin ſein unglücklich. Florica.“ 
Warum““ fragte fie raid. 

Du wirft mich vielleicht nicht verftehen.“ ſagtt 
ct leiſe, „verſtehe ich) mich doch ſelbit kaum. Ich 
llebe Yea,” glitt es jaͤh vom jelnen Lippen, „jchi 
wrißt Du es!“ 

Vet dieſen Worten flog es dem Mäbchen wie 
ein falter Fleberſchauer durch den Leld, er mertic 
es nicht, ec merfte uicht, wie eine heihe Rote iiber 
ihc Geſicht huſchte, ex fal ſelbſt bie zuri Thtänen 
nicht, bie ant ihren Wimpern stitertert. 

„Sets Did) gu mix, Jouel,“ ſagte fie. Fr ſetzie 
fid) gu ifr, da fdlang fie bem Arm um feinen Gals 
wtb fragie: „Warum haſt Du mix dad alles wide 
fritfier gefant?* 

„Mas bitte es genitgt, Flotica? Und dann 
wiußte ich ja felbft kaum, welche Gewalt dieſes Weld 
Gber mein Leben gewonnen, heuſe abend erſt hate 
id es erſahren — und nun ſuhle ich urich jo cleud, 
baj ich mir den Tod herbeiſehne.“ 

Du darfit nicht fo fpreden, Zouel,“ fuhr fie 
auf, „nein, bas darfſt Du nicht? Set toyfer, liebes 
Briterden. Wink mou denn im Leben qliidlid 
jein? Sich mid on, wie ih fran und eleud dae 
liege, und body llammere ich mig an dieſes Dalels, 
wid bin ih fro und glücklich, wenn anbere freb 
und glidlid) find, und Du bift cin Wane — Dir 
ſteht dle Welt offen, Du hilt jung, ſchön. dad Leben 
llegt vor Diy — und fol ich Did an Deine Briejt 
erinnern, im denen Du mit ſchilderteſt, wie Du dar⸗ 
nach ftreben werbeſt, Groes und Schönes gu ſchaſfen. 
Waren bas alles nur Trdume, Jonel? Und mk 
ich, das arme, franfe Mädchen, Did) darau mahnen? 
Du biſt unglücktich, weil Lea gehelratet. Iſt fie 
bem Deiner wert? Ich Hobe Lea lied, bet Gott, 
ich weiß ſelbſt nidit, warum, aber bad habe ich mis 
ſchon oft geſagt, dat fie herglos, Colt, egoiſtiſch fein 
wah. Glanbſt Du, doh fle Balinmati aus Liete 
geheitatet, aus Danfharfeit? Ah pah, fle will glin- 
zeit, fic wil cine Rolle in der Geſellichaft ſpielen 
— und ein ſolches Weil follte Did unglücklich umd 

lend modien, Sonel — und wenn Du fie and 
wirklich liebſt, fo reife thr Bild aus Decent Herzeu. 
Hrbelte, werde elt berühmter Mdvofat, ein deciuhurter 

Schrijifteller, ein Dichter, wos wei ich — ved De 
witht ſchon ein Madchen finden, das Dich liebe, wie 
Du es werdienfi. Sei fapfer, Jonel!* ; 

Jonel hatte rubia sugehiets ald fee geendet, blied 
er cite Geile gedantenvetloten figes, damit ſagit er: 

Du batt recht, Fierica, ¢@ ijt thöticht, fei 
Leben burd) eine finnloſe Leideuſchaft vecwirret zu 

laſſen; ich will arbeien, fimpfen — und i serde 
ſie bergeſſen. 



HB 
Gr exhod ſich, ein oͤdes Lächeln ſchwebte um 

{einen Mund, er driidte ihe die Hand und ging. | 
Bie horde, bis feime Schtitle verballten, dann fant 
fr Haupt anf die Diwarlehne zur, und wahtend 
fie Finmm aux Dede eneporftarrte, rann eime Thtäne 

nod der andern über ihre Wangen. 

Xvl. 

Der Meine, diirce Bavgermeifter von Baneſti, Serr 
Pumitrn Velic, war erſt felt einen Jahre verheiratet. 

8 ex fid) verlobt uud Filibi Bfontix dieſes fröhe 

fiche Freignis mitgeteilt, hatte dieſer bedenllich den 

Govt geidiittelt und bem Wilrgermeifter felgende 

pret Grmagungen zu Genriite gefiihrt: ,Ecftens biſt 

Pu nahe an bie vierjig und deine Brat nahe an 

die zwanzig. Du fduntelt alfo the Bater fein; Iwel · | 

fen i Deine Henna fein ible Madchen, whbrend | 
Du aud dann feine Augenwelde fiir cin Weib 

warelt, weun Du keine Blarge auf Deiner Kattoffel | 

nage Gatteft, und deittens ifr Bleana das sammer> | 
mabden ber Frau Fortunat geweſen, hat fich aljo 

povnelme Wanieren und noble Giewohnhiten aus 

gecignet und amicd fic) bei Dix fahwoertish Heimithy | 
fahlen, drum nimm Did in act,” Der Bikrgerenedfter L 
hatte dazu mit bem kleinen Aöbſchen gar ernſt gee | 

widt, nage fidh aber nicht in adit, denn Here Dumitra 

Relic wor verlieht, Seine Beaut war allerdings fine 

deſoudert Schoͤnheit, thre Naſe war etwas platt 

gedviidt, ber Mund eta’ breit, und fie ſchielte fo 
dar etwat mit dem rechten Auge, aber ſie war faſt 

pozimal fo groß wie Herr Dumittn Velie und ſtatt⸗ 

inechig und von vollen, fippigen Forme, umd Hert 

Relic Hatte fix dieken Schlag Weibet cite gany | 

bejondece Série. So wurde denn Ileana jein 

redumagiges’ Weib; aber Zilibt Bfantir behielt doch 

recht, man muntelte naͤmlich in Banelti davon, dah 

Here Dumlttu Belke, dee fonit bie Mutoritit felner 

PBiirde qu wahren veritand und tefien lott in der 

Sommune von Getwidt, oft aubſchlaggebend toar, | 

tan munfelle bavon, bab ber chremtwerte Bilrgermeifie
r | 

in feinen cigenen vier Winder fey tMetumitig, febe | 

temiitig war und mad) ber Pfeife einer Jleana 

tangte. Pore Monftantin hatte fogar eines Tages 

in Maftalie Schente ershhlt, daß ex eints Sountags | 

am die Mitternachtsſtunde, als ct zufãllig am 

Hãuschen des Herrn Kelic porbeiging, cit Gerãugch | 

vole vom applizicten Ohefeigen veruommen, bad allers | 

hand Betradtungen it ifm ettvedt batte. 

Die Gethidven, dle dem Poren Slonftanttits 

Sountogs unt die Mitiernachtsſtunde begtgueten. 

fanden ſonſt wenig gläuhige Ohten, weil Seine 

Heillgteit um diele Stunde des genannten Tages 

gemetnighidy in einem ftart befmeipien Juſlaude nad 

Saute su torfeln, refpeltive tm itgeud einem Strahens 

graben allerhand abenteuertiche Traume zu traumen 

pilegte, die ex nochträglich fiir bare Wirllichteit aus: 

gab; aber die Geididhte von dem veediiditigen Bee | 

rinks in der Wohnung bes Hertn Belic wurde | 

ausnahmselie geglaubt, und Jieana, die qrofit, | 

breitipurige Ghehilite des Biargermelfters, wurde vos 

ten Beibers in Baneſti wie te Bhinomen ait: 

geſtaunt, bewnudert, ja, vielfach beneidet, denu clit 

Teib, bas dic sahnbeit hat, ihten Mann zu ohr ⸗ 

feinen, ohne bag dieſer dagegen zu rentonſtriten 

wagte, war ſeit Menſchengedenten in Vaneſti nicht 

vorgetomuen. 
Sere Duninru 

Vhriofonh mit filler Nefignation, 
beflig) ihn der traurise Gedaule, warum gerade 

itm der Himmel bag qusertehen, une duech ein 

Grempel gu illuſtriten, daß ber biblijde Sas: St 

fol bein Gere ſein,“ auch im uingeledrien Sinne 

feine @eltung habe. Wher teu cr bie {chine, volle 

Biifte ſeiner Frau betrachtete verflůchtigie ſich gat 

raich Ddieler traurige Getaufe. unb er freute ſich 

daritber, daß ex Gu jo ftartes, twahfgebautes Weib 

fein eigen nenne, und tröſteie ſich mit bem Gebanten, | 

hak ein Maun wor dieien reid einige Handacelfs 
Tichteiter: willkg mit im ben Kquf mehnrett mite. 

Dicker Troit ftdetie bas Gemut des Hetru Dumittu 

Relic amt aut Abend vor jenem Sonnag att toeldyent 

ble Voltsverfammlung ia Bonefti fiatifinden follte, 

Gere Bele hatte, win dieie Manifeftation gu iver | 

rect impofauten an geſtalten, clsige Tape zubor 

wsabliffig agitirz, ex batte fogar elie ſeit ſchone 

Dede ausgearheiter, die er mit felbfegefadligem Ve⸗ 

Belit extra fein Gejchic wie ein 
wmandymal freilicd) , 

| ofS bieje nach cinigen Stunden guriteffeljete, pflaugte 

fie. | Hunde 

hagen feinem Weib vorgelefen und bereits im voraus 
in bem Genus geſchwelgt. den thir der Dlonsent 
bereite werd, wenn feine gandenden Worte ble 
Freiſaſſen clettrifiren; aber in lester Stumbe noch 
warde dea wikrbigen BWixgerwmelfier ci gar arget 
Strid durch bie Reduung qemadit, Madame Fortunat 

hatte naulich Sleana aufs Schloſt rufen Coffer, umd 

fie ſich fecgemgerade vor ihren Gatten flu mud fagte 
tutz und Gilmbig: „Du witht morgen 
nicht alten, Tica!” 

Benn AMeava dle slirtliche Abbreviatur feinet 

Borwamens gebrandite, fo ahute Here Dumitru Betic, 

dutch bitere Erfahtungen gewigigt, daß ein Gewitler 

inm Anzuge war, 
»Warum?* fragte er titinlaui. 
Mus taujend Griinden!* fogie Seana. Ma⸗ 

bane Fortunat it fiber Deine Wiiblereien ſehr auf⸗ 

gebrachn Wenn Dein Wann Luſt Gat, elmige Heit 

it Giejinguis zu fiyen, fo mag ex mur weilet agir 

tiren', fat fie mir geiagt. Du wirft alfo Deine 

Rede nicht alten, Tice, taf andere ſprechen. Muft 

Du denn in alles Deine Naſe ſteden?“ 

Das ijt Politit, mein Rind,“ fagte Here fu 

mitrir Welle exnit, bas veriteht ihe Weiber midyt.” 

a Politit!* lachte 

vethele nichts davon, Tica? Wirklicy, ich verftehe 

nichts Seven?” 
Gie wae bei dieſen Morten gang wahe an ihren 

Batten herangetreten, aed wenn gujalligerweije ia 

dieient Mugenblide Pope Monftantin it Wiehirieite 

| Fig) Lefunden hatte, fo wiirte ex Diesmal wieder jents 
worũbet elgentiimliche Getãuſch veenemmen haben, 

fic) Seine Heiligteit gary elgenc Giedanten machte. 

XVIL 

MNaftall zwirbelle ſtill fiunend feine roten 

Edlifentoden und muſierte die Geſtolten uy bem 

freiete Plake vor feiner Schente. GS waren ae bic | 

fechsig Frelinffer, wetterharte Wanner mit lange 

wallenbem Saupthaar und ausdrudsvollent Gejichtertt, 

bie meljten in ber malerlidjen Rationaltradt, mit 

voeitgert, Sunt geftidten, anf den Schullern hangenden 

Robenjoppert, mit ſchwarzen. 
an benen tole, 
mit weifien, engaulitgendeu Schaſfwollhoſen und 

groben Sundſchnhen an ben Fußen umd wnt bie 

Hiiften breite, mit fMeinen Meffingtndpien befeyte 

Yebergartel. Trobdem cS erſt zehn Uhr war, hatten 

die Freiſaſſen bereits durdh ausgiebige Libatiouen 

ſich geſiattt, fo daß fie jetzt ſchen in eiuer etregten 

Stimmung ſich deſauden, und biefer Umſtand vor⸗ 

nehmwlich ſeiumute Naftali febr melancholifd und nach 

deutlich, denn die innere Freude, bie et über ben 

ſicher zu erwartenden Maffenlonſum au Weir und 

Sdnays empfaud, wurde thm durch einige trübe 

Grwiiguagen verbittert, Da wares vet allent unier 

pen Fretiafien fo manche, bie bereits bei ihm tief 

in dex Sereibe ftedtem und von denen porauszaithen 

war, Saf fie ihren heutigen onjane gu der früheren 

Vvoſien zujchttiben laſſen werden. Ferner war anzu⸗ 

neSmen, Saf bei bem heatigenr Gedrange einige bei 

giinftiger Gelegendett unbeadjtet aus Dem Staube 

fid} machen werden, am ber BAidt, die Hehe zu 

besntien, iberboben zu fein, wind ſchließlich konute 

Raftali and) bie Vefurchtung nid von fic) weiſen, 

Daf e& and heute whe fonft, wenn es hod) gauging. 

qa einer Schlãgeret fommen parite, wobei Stithle, 

Flaſcheu und fonitige Gerate in Traumer gehen, alſo 

Untoften, far die ike wlemand entidabigt, abgeſehen 

pavort, Dak bei foldjen Gelegenheten als Draufgabe 

cintige Puffe aud) fiir bem Scheulwitt abfatlen. 

Alle dieſe Cedanfen Fogel Naftali urd den 

Ginn, wahtend fetwe kleinen grauen Augen auf den 

Freiſafſen ruhten. die gruppenweile, eifrig pebattirend, 

por ber Schente fianben, wiihrentd 

Ftauen und Madden plauderten, ladjicn, cine 

Angahl Gaſſenungen fic) bermmbalgte uud einige 

jammeriidy heullen. Uber wide nue Naſtali. 

fonit fo redictige Biirgermeifier Velit 

ſchr melaucheliſch geſtimmt, eine Rede 

er hatte mit mũhe vollem 

and ber 
war heute 

prantte- ihm aaf bet Seele; 

Fidg eine vole : i t 

mange volllõnende Phrase Hineingelict, bie ec aus 

pei, im aaeblau abgebrudten Reden dex Deputitten 

fiir ſeinen Iwect gefammelt, und dieſe ede muhle 

breittedmpigen Filghiten, | 

flaue aud gels: Binder flatterter, | 

auf ber Strajie | 

Wode daran gearbeltet uud gar | 

‘Weber Sand und Weer, Deulſche Mlufiririe Zeiluug 

} ' 

| 
Deine Rede , dew Sohn des 

bas ftarte Weib; „und id) Weider, 

| 

i 
t 

k 

| 

| Mas in 

| Wunder baher, 
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nun ungehalten Belden, das wat elm ſchwerer Schlag 

fiir ihn, er ranute daher in necodjer Halt von einer 

Gruppe zur audern, tearf balb ta, bald dort elwe 

qandende Vhraſe Gin, um auf dieſe Weife wenigſteus 

cimigermaten ſelnem bedrivdten Herzen Luſt zu 

madden. 
Gegen halb elf uhr trofer Pope Roujtantin wud 

Siibi cits, man wartele mut nod auf Jonel, ber 

aud bald darauf erichteu. Dle Freiſaſſen empfinacn 

" @utdhertn ven Banefti mit aufrich⸗ 

tiger Freude und Ehterbittung, alles draugte ſich 

an ihm heron, wt ifm die Hand gu driiden, 

Zebi finmen wir beginmen,~ fagte Pope Stow: 

ftowtin. 
Here Velic hatte fiir die Herſtellung ever tleinen, 

allerding® ſehr primitiven Rednertridiine Sorge ger 

tragen, welche utben ber Sdentifiire poltict war. 

Pope Stonftontin meldete ſich ats efter zum Bort. 

Seine Heilinfelt hatte feine oratoriſche Begabung 

niemals geübt, obwwohl ihm ſeln Beruf hiezu reidlich 

Peranlafiung bot, Mur cin einzigesmal vor Jahten 

daue ey am cinent Sonntag eine lauge und cite 

dingliche Bredigt iiber die Mildthatigteit an jeine 

Gemeinde gerichtet, wozu ex durch ben ganz beſon⸗ 

bern Umitand dewogen wurde, daß ibm eine Mnzall 

welde Rergebung ihrer Sunden hoffter, 

ate Mitel gu diefemt loelichen Zweck cin Dubend 

Halme in die Mirde nthrodjt Gatten, von denen jeber 

eineit Franlen arm Halfe Hangen batte, Tielke zwolf 

dahne und dieſe swilf Silberlinge Hatten itn fo 

Hef geriifet, fein Gerg mit einer ſelchen Menſchenliebe 

gefallt, daß ſein Mund davon fidecfloh, ex dielt 

tine ritjeenbe Vrediat, die thu aber ſchlecht belam, 

Senn er enpfing eine Bode ſpäter von ſeinem Bor: 

geſetziten, dem Proioepopen, voeldjem die EGeſchichte 

pon ben godlf Hähnen hinterbrach toorbent twat, 

einen ernjten Serweis. Dieſe Bredigt mar bie erſte 

wid lebie des Bopen Konſtantin geweſen. Was 

dak thue irc wb wire zu Mute ward, 

als er, auf bee Tribdine ftehend, die Blide aller 

fpannungsvoll auf fic gecichtet foh. Gr vduiperte 

fic, troduete ſich melt feinem rotbebliimien Taſchen ⸗ 

vbie Stien und Ref fi vou Naftan ein Glaͤschen 

Sanaps reiden, daw ex ouf een Bug leerte, und 

bicies Glaschen Schnays wirtic tounderSar. 

Hegaun gu teden, er fprad) lange, aufangs ftodend 

und zuſemmenhanglos, geriet aber bald ind Feuer, 

und bie Rlorte fingets an, vow feinen Lippen rafdjer 

gu rollen, Las ging fo elme Welle, bis ihn ſchließ⸗ 

lig cin ftarfer Huſten befiel, ber {einen Redeſtrom 

jah diimmte, ev vettor hledutch den Faden feiner Rede, 

aber er wufte auch diefe Mippe qliletlid zu unrſchiffen. 

Was ich euch alles nod fagen wollte, meine 

Driver,” lef et pathenich aus, habe id) angen: 

Midi) vergeiſen, aber thr fount e⸗— euch benten! 

Alio eS bleibt davel, wir wollen unfern Teyten Heller 

baran fee, um unſer Necht bor dem Maffationshot 

qu verſechten. Berwin wir unfers Brozeh, dann 

‘ft alle’ qut, wenn nidt, ja...“ Der Pope ſchwieg. 

bieiem Falle geſchehen follte, hatte ſich der 

‘Pope nod) nicht zutechigelegt. ex untlammerie Daler 

| snét deus Qeigefinger fetne vote Rafe und ſchaute ſtunend 

vor ſich. Die Verſanmluug wurde ungeduldig. 

Lia, wos dante? rieſen einige Stimmen. » Dod 

ijt ble Hauptſache, wos dann f° 

Daun fof alle MechtSverbreher ber Tenjel 

hofen!* ſchrie Bope Ronjtantin anf nud ſchlug mit 

der geballtert Fanft auf bie Tribũne. 

Die Fteilaſen ſchlenen aber auf ben Teufel feine 

grofien Hofinungen zu jetzen. Gin duumpjed Ge: 

| ueuvmel ging durch bie Verſammlung. 

Bevo fle alle der Teuſel holt,” rief Dragoſch. 

lit aber uuſer Gut zum Tenfell* 

 Rubig, Sinder!” ſchrie ber Pope, role brauchen 

an dete idjlimunfters Fall wide zu deulen; id) hoffe 

qu Gott, dat ber edle Grbe vow Baneſti, der bier 

neben ame fteht, füt ums elutreter with, datum 

fordere id euch auf, wit mix andgurujem, unſer 

quidiger junger Here lebe God)!" 

fet febe foc, ber guadig⸗ junge Here lebe hocht 

ricfent einftimmig dle Frelfafien. 

SJonel errdiete, ex woufite nicht recht, wle er fic 

gegeniiber dieſet ſpontanen Ovation zu verhalten 

habe, Da fliiiterte ihm Bele gu: 

Jedt majien Sle, guabiger Hert, eine flelne 

Rede halten!* Aijorticgeag fetal 
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Plandereien am Ramin. 
¥on 

Paul vor Weilen. 

(Stuf) 

Bit vier Momentphotopraphien ven Pttomar MafrbRk in Killa te Poten. 

fern ic) weir men erlauben barf,” jagte Dolter Landen, 
Ly dec gnadigen Trax nod einige Bilder vorjulegen, dle 

SWAKS ollerbiing’ cirem weitaws ander Bebiet angebiren, fo 
mice ich ax} cine Generftand jariidtomemen, der hier Gon ein 
seal betproden wurde, namlich auf die wanberbaren Auinahmen 
von Ottomar Xniaiy im Lilla, dem Erinder und jedenfalts INeitter 
der Augenblidsphetographie, weldie taglich tibervakbenbdere - 
aetmifie Hervortringt. Es find dies heer stoei Aachen pon 
denen, dte Here Anidiiy menecdings im Soologiiden Garten 
gemexht Hat: cine Tigers und gwei Orang Mtangs in ibren 
woatticlohen Vewequragen, wie fie dem Mugendlit abgelaufese find,” 

E xeichte Foau von Ramberg jroel Photographien, welche 
diefe mit lebgoftem Smterefie betrachtete, 

Das ift wirtlidh reiyend,”~ fagte fie, „eine ſolche Raturmabre 
Heit babe ich noc niemals bet ciner pSotearaphiiden Muinabme 
aeivben; dad ift in der That dem Leben abgelanice, man glantt 
die Ziere lebendig atmend nor ſich za ſchen. 

= . 
Led Mererrty done gras) 

Sic reidite die Wilber meiter. 
Dolter Landen aber jubr fort - 

Reulich ſchen, als wir von 
dieſen Ungenblidshitdern fpraderr, 
welche an Scharje und ro ou 
alles auf diejem Gebiet Geleiftete 
iibertrefien, mate Dottor Seil- 
bottt darauf auſnerfjam, dui die 
geome Fellftellung der Wuatel- 
thitiogeit im der ANfommengelepter 
Aewegung bei ber Diagwoie fiber 
dete Sig von Lidberungaserfsemun- 
gett wichtig werden fonmte.” 

wih glaube bes beltiemt,” 
jagte Dottor Heilborn, Lund habe 
mid bet den net arsgeftelltert 
Auſnahmen davon mele und 
mehr fiberjengt. Dad genaue 
Nbbild ber forticireitenber Wee 
wegung ift owe Iweiſel file die 
menipidhe Rublehanglei gany 
ehenjo lebrreid), wie man ee fiir 
der des Pſerdes gejunden hat.” 

Ebenjo aber,” bemertte Det 
tor Landen, wird die Angew 
blidsaufnahme fie bie Menft von 
gon auerordentlidier Aedentung 
Derr Anſchutz hat cine Reite vom 
Momentaufnahmen der Beroguing 
eines Speerwerfers und cimes 
Diluziglenderees gemacht, und 
od iſt wamterhar, wie ian da 
¶was gany Mewes gu ſehen glaubt. 
Die bejten antiten wd modernen 
plajitichen Shinitwerte find inemer 
iad) einem Wodell gemache, das 
Mitten in der Bewegung von dear 
Asnftler in Rube aeitellt *t, und 
deeſe Mabe iptegelt ſich dann aud 
in dem Runftreet wider, In den 
Mugenblidsbitdern fieht man aber 
in der Geltale die micfliche Wer 
wequing, Die nicht vorger jue Rube 

Wiel — 

acuellt if. Die photograpSiide YWatte ii cbr | 
empfindeicher als ber Wi des Auges, der dic 
Vewegung nicht ys teilen vermag, daher dent 
auch der Bildhauer bisher immer mir einen 
Ungenblid der Ruhe darſtellen wad DeSbaib 
bie Natur ttiemals erreichen tomnte, Eben 
i eS bet bem Walter, Auch diejer fornte | 
nur nad) einem tube Wodell arbeite und 
mupte dann die Sewegung nach gigener, 
imuierhin Gypethetiider Mombination henqu · 
feben.. Nun mérd der PGotourephic moglich 
was das Ynge wid ver ohinlidy, dée 
Sewegung jellit ju fiyices, umd ber Waler 
chesjo wie der TilbSaner wird an qany newe 
Aufgaben berantreten und dickelben exiGen | 
Uanen, wenn es ibm moglich wird, durch die 
Augeahlidsphotegruphie in der Bolllosmen- i 

Weltticher Ciger, 

Deufſche Sluflrirfe Seitung. 

Landlicher Tanzplatz 

} ee eh 
ia 

—2 

beit, wie fle Derr Anjchuz ausibe, dee Bewegung jelbii 
zu erſaſſen, ftatt mee bisber mur einen Mubepentt. in der 
ielbew barjiellen zu tintten,” 

Es find abrigen* jante der Oberi van Feroz, ,non 
demſelben Derm Anica Augenbliclophotogtaphien an’ bem 
Naijermunbyer bei Muncheberg Gujageatmen morbex, meidje 
forroGl vom milltariſchen wie vom Cinileetither Standeuntt 
hohes Antereffe bieten. Wan ſiehl ba Wirippiremgen poo 
auperorbettlidver Raturlichteit, weiche, dere den Qinhel amd 
gejubtt, Genrebilder von einer fo lebenbigen Wirlumg geben 
muitett, see fie mur fel darer durch eine Sompofiticn ex 
reide werbers lännten. Auch enthatt die Eammdung vor 
trefilidie Xuinahinen Seiner Majeftit bes ſtaiſers, jomebi 
im bec Unterbaltung mit cimgeluen Ghenerulen, alé aud in 
qtiferen Gruyper aberall in ciner Stotitrtictteit der 
Haltung end Bewegung, wie mart fe fo eid auf lauen 
Vilde bisher gejegen hat.~ 
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Vb” rhe] Frau von Mumbera, d08 wil ach aufer · 
denilich intereſſiren wie alles, mas ee oe Kaljer 
betrifft; leider find denſen Relien im allgemeinen ziemlich 

illuftrirt — 63 iſt fade, dab Deer Using 

mabren fagte_ der 
Cert, .die Mancrerdeldet aber find wirtlid) vorteeiflid), | 
send ih merbe fie Der gnddigen , 
iran B Anſicht ſeuden. 

") Seite GOO uw. 502, 

Gin 
Mafleuquartier reidjs- 

haupifiadtifdien Elends. 

Gane R. Alcher. 
(Mie Rede vortegeliny 

I 

Bu SoFinang, bak 
oo ee Sa 

neue Friumphe 
bevecttehen, doß oo micht in 
fidh jeldit vertiimemert und 
her Ggothans imener meda 
juriidtgededegt wird, fo ijt es 
der {ets mixhtiger werdende 
Drang, dee foplaken ‘Dlif 
jittrde nad) Boglethelt Here 
ju werden. Man faut, 
lindert und billt heat anders 

denn fraber. Tie Geiſter 
der mewen Seit wollen feme 

Benn a’ mal die 

Tanz's thuat ec, 

ancgeitreme Saat — mart Und beim Aadi 
denle nux an bie Wobeunad- 

veformbejtrebumgen — Nid 
yet ganyent tet, 

phy Sal afiuflicvere 
Seiten iſt ſchen hoger 
wen, £6 je ein volliger Ausgleich geiſchen Belly wnd 

Midtoeag, Reidtam snd Armmu datiſtnden lang ijt Sever 

it fagen, aber bai argem Elend so
cgebeugt und ein plane 

rliges Borger gegen foinke Bedcaagniie aeibaiien mash 
taruuf ijt unablajfig ingwarbeiten. Ueberull ti cimsunebes, 
ba und tort angeregen, die afterang jx ete’ 

ju weden und an bie Allgemeinhen ys appellicet, GS Liegt 

@t den Glejamtvergaltnijjere, bem Yulblaben tes unger 

Reidhes, wenn feat ber fojiale Noman einen bedeutenden 

Meg in der Literatur cinnimmt, Lem Didjter und Sitters 

ailderer ijt os gegeben, in jeimer Weije yur Lejnng ſcherieriget 

Sas fei’ {hual ex, Geld hada {fal er, \ 

‘An’ Sof firlegu ihuat ex, nach der Sand 

Fegen Geigutragen, Es ſind beheryigenbrverte Worte, die 
lun ziech einer Der vauidaſteſſan deuticher WatvenalMeeomen, 
Grefefjor Dr. Geftan Edunoiler, am den Verſaſſer dieies 
Yvtiaes jdrieh: , Sum Selberiehen hat die heutige Welt 
pig here wnt * Vind bie Wate ſieſt nut, was 

Ath Form ihe entgegemteist.” Seine Cinhehti 
wirh die Wakegeit defien beyrelicin; welche ia 
derrzcht wed) wieljad in der hoͤberen und miitleren Geſell · 

tals her die Lebentsedingungen und Anſchauungen der 

Da’ Dias. Originalseidqaang von R. v, Dttenjeld 

platifn twat er, 
in der Aaucht 

uniteren Saijen. Und bor würden Ungablige zu Mpoftetn 

werden, wilften fix, wo zu raten umd gx befjen ail. 

Gin Ergetmis moderner Wefinmunges ijt bad. am 24. Oftober 

1887 ecoffmete Berliner .. Shadtijde Cbdady*, cist Obdachloſen · 

ajgl, dad ix Beyag auf Gicope und Ginrstungen nicht jemed+ 

qleider auj dear Erdenrunde fat, Gor etter Saldetuug 

picks Riciewinfliturs fet sunddyit Cary der Gejchue ier 

seutiden Ajule fir Cbdacloje gedagt, Die erfte eigentlide 

Saatte fur jene Unalucichen, die nite willen, wo fie ihe 

Haupt jum Selunmec beraent follen, mourte im Yagre 1809 

con emnec Anal angelebener Berliner Batget begranbet. 

SealierIn {Guat ex, cinfleig’n thuat ec, 

Bia fF cali mur an’ Lade aufmadM. 

AM'n qilord's fan, Sault{djiab'r (hak er. Singerhacheln, 

Wit pict Dieh wd Aduerfanb. 
Wilders Uhuat er mit dec wid, 

Maafa’ thuot er, drutat fein thuat ex, 

Ager fault — fant iuet ec nix, 
Moura? 

Dieler ,,Nigloerein jar Obvadjloje*, der vot 1869 bis Ende 

1887 nicht weager dent 1,511,780 Wanner, 160,118 

Frauen, rae ——— — Shuglinge auf · 
genommen bat, bejigt is ichthauptſada cigene, 

vedjt Hlattlidye Gebaude, von deuen eines jis ——2 

Snaben, da andere fax Frouen und Waddjen bejtimmt ijl. 

bad e& jdjem vor bem ectoaferen Skee, narentlid mn 

é inten, Uuinabencorte fiir chne elm Untertoararen Umder · 

areerte, aber dies waren jeht mmvelltowecne Motbetesje. 
Tos vee Merlin aus B 
fe Weifpiel fond raid) 
achahmung. Aus den vere 
ſchiedenſten Stadten umd Lane 
ern lieſen Auftegen em, et · 
bat mart Unterwerſung und 

um ’ 

Urmen werden geipelit, und 
tellweije Commt ignen auch 
cin Urdeittaadweis yx guile. 
Bou der Mommune wnters 
haltene Ajhle beſcaden ſich 
tor in Beriin gnd Bredtau. 
Das in der Hobensollern- 
Damptrefideny befindliche 

febte gut Anjang der ſieben · 

jiges Sakee wahrend der 

milie einen Unteriddupt 

Ce oe We pn 38 war bis jum 25. 
Otiohey S87 mim Bes 
State Mil fie O6- 
Dadiloje” in Der Freeden · 
firafie umtergebradjt, das 
vem docau Tage 
ab und im meuet Sony 
Sadnes Obdach benannt 
murte. ‘Wan Left oferd 
Bejdreitungen franjdpider 
und englildver Serbergett werd 
Penne” wnid entjeta ſich 

ater ie Trofilofighit wie 
Unyulangfiditeit det Gin 
ridstungen, aber dab alle 
Herliner Stadeiidye Aint ſar 

Chdadiloje iibertral alles. 

Auunderte von Menjchen 
hanfien in Den weit Startol 

und jebwedlicgent Auedanſt⸗ 
ungen exjaliten engen Zuf · 
enigaltagetaljen sirr bet 
jamment. Tie Beracken bare 

ae cme Angabl Womaler 

ante, Wer auf diejen 

Bre. einen Mow ethaſchen und 

fich hinſtreden foomte, diintte 

fich al8 der Giludliciie der 

Cadliden, Wem Foctwna 

weniger held war, der un ſae 

fic am Der Harte Jufboden better”, und da, cube" 

sens “it and eng, das Yajter umd pie Unverdorbenhen 

neben uit fiber cinanter. Des einen Niiden war ded we 

fond ſich wed) citte Nateyoric weet Qniaten, and das turer 

die, welde wide elmmal aut blower Grde conen Blak sw 

ceringen vertodten. Sie jtonden die gange Racht ye 

jammengejuiten Da — nd jdilieten, Sa, die metfen we 

{pon awd an dieiee jitediterlidient Orte der giltige Teaum · 

geet wd males ihnen ang Stunden alles Lew hintong. Dieſes 
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‘Ujgl wurde itt lehlen Berwaltumgjabre, vom 1. April 188H 
bis Ende Wary L887 beſuche von 97,848 Dianne, 7560 
Ftauen und S2T Kindern. Am nachhaltigſten war ber 
Andrang im Monat Jannar 1887, ba pochten 15,06 Yer 
jouen biljeflehend an die Thore diejet gaſtlicen Static am, 

Uber familie hier wiedrrgegebene Sablen betſchwinden 
gegen Die Pes neuen Sltadtiſchen Ctdachs dab — oS fei 
nrefenals betont — angenblictid) bas gropate ber Wet iit. 
Mit der Schaſſeng dieſes Anjtitats Gat die Berliner Stade- 
vermalting cine That vollbrade, Oft jragte mar fic ber 
Higkich bes alten Ajuls: Wie anne foldje Garaden linger 
als cin Iahr gehnt beiteben'? Aber mun bedochte niche, melee 
Dinrernifie cinem Wiglneubau genenũbettralen. Die Oppo 
jition ging von einer feimen, aber orn mates ag ret 
Sripaten und Vereinen aw, bie alle mit gegen eine 
Rachtar chat der Chdadjlofen Einiprade erheben. Xber gerade 
dadurch warde allmalich bas Soteredje erwedt, die Dergen er · 
watutten ſich, and man gedachte ſeiner Vflicht, fer humanitare 
Schapfunges cinjutreten, Und die Ven chenſteundlichaeit 
ſiegte denn auch. Wie {dyer ermahnt, beſchi Berlin gwei 
Brivatninle fir mannliche und weiblide Obdachloſe, dee ine 
Jahte 1887 vee 125,699 —— —— 
dieſen großen Werlen von Wargertrajt ijt fept al 
und unejaifendites Dad amtliche Stadnſche Obdach qetreter. 
E umicliest das Aſul jfile nachttiche COdadiloje” und dad 
Familenaſtt. Wieder wedges Sables beredter yeupen Detter 
lange Musfatrungen, Das neve Deim nahin awe}: nachtliche 
OCodadloje (Viinner and Frauen) vom 24, bes 31, Ollobet 
1887: 1576, im November: 12,084, tm Dei : 18,779, 
im Januar 1888: 27,014, int Jebtuat; 27,485, ive Wars: 
47,216, im Mpril: 33,423, 
tm Wai: 18,141. Alſo in 
etnwas fiber ficben Monaten 
176,618 Obbachloſe! Nad 
diejer trockenen ‘Dhitreifung 
fhente man mye — — 
nusg gelangen, dab de Yeivat- 
ajnle and elit gut Tel Het · 
dergen der Heidshuaptilant 
berflijjia gemerden ſeden. Ach 
Het, wie je suvor haben fie 
den Anſſutin der Aufnahme⸗ 
begehtenden yx beiteljen. Ber- 
Cin, melded am 2, Suni 1888 
1,435,454 Einwohnet sablte, 
wochſt eben von Safe ya Jube 
ind Lngebeure, Tauſende stro- 
men voll finer Heffnungen 
und [Mane mach der vertocem: 
dew Stodt und finder am 
Gude mur ein fammertides 
Dajein, fie verſumpien der 
gehen ganglich zu Grunde. 
Rodinet man ayn das een 
heimijche, maturgemifs oud 
beſtandig ſteigende Proletariat, 
jo wird man die düllung dec 
Hiote nur allzu begreiftich 
finden, 

IInnern der Reahe- 
Hauptitant st dex Raum esersio 
lbeſchtantt @l3 teuer, umd jo 
find im Laufe ded lehten Satire 
xhnis die weiſten difentlicjer 
Gebaulichteiten, wie Unter - 
ridjtéamialters, Stajernen, Franlenhauſer, Verratsraume und So 
Toelter, art Der Beripherie emporemadjen. Dus Polutederitum, 
¢in Hiefempalajt, liegt ſogar aut Gharlottentuirger Webiet, am 

det Tiergartent. Bielſach ijt die gewahlie Lage 
dee prachtigſie. See Baume eder lawjdjiges Gebet um · 
Peben die newen Heiees, welche hier dem simmer raſtenden, 
Leib und Seele tick Geriifeemden Berliner Treiben entriidt 
find. Aber auf wie lange? Das iit wirllid noe cine 
Fage ber eit", Rad) Weft and Oit, Ierd und Sap 
wart de Meichsgauptitade, und we beut noch idglliidge Gine 
fomefeit waltet, wird in nicht su ferner Seit der Dammerjdlag, 
ber Fabtilen drohnen und fibergmellendes Leben hertſchen. 

Aud das Sraptiidie Otdach, deſſen Bau and ine 
tidauxg ctwa cine Vitlion Wart Rojten derurſacht Gaben 
— Grund und Boden iit im dieſet Summe nicht elses 
begtiffen — ijt am der außerſten Etadtarenge evriditet mexden, 
‘Der Vordes Berlin umnjedlies viel Not und Armut, qanye 
Steafen und Veettel bieten wid ald piers bis jecbditodige 
Wietfajernen, die ſaſt durdweg von den webearitteltiten 
evolterangsididiten bewohut werden, Wit dem Stadn ſchen 
Obdach ift die Phojiognomie dieses Stabditeils nod) auedrud⸗ 
voller gemordenr. Wie Gdufig fommt es vor, dap die 
fommunale Sufludsesitatte einjdhliefilidy der Familien wher 
200) Obrucdloje birgt. Und dod) ruft mieled Heim 
auſterlich cimen fo freumdliden Findeud hereor, bah es dex 
Frembe wohl fir ein wornehmes Stift alter fone. In 
einem nor) leinen beſtimmten Ramet tragenten Steafen: 
cinidmitt der Prenplauer Allee yeigt fic) ei deeiftédti 
Baditeimhau ; ſeine Befrimmmeng thet fid) an der pre a 
Tofiade im ſchwarjen Lettern fund: Stadtikees Codadh, 
Schaut man veces von dieiem Hane, fo gemabrt matt ein 
grofes Cuadrat von Neubauten, Banen weniger Penn | befondere Unterbringurg dec Witter. 

Peber Sand und Meer, Deutſche Ilultrirte Zeitung. WB 
Jahtrofriſt werden hier die jeht mody in der Witte Berlina | Dherhaupt jeder Anjatie, iſt int Heit eines gzten, silt flatter 
bejieedidhere feabtiidie Siedienunftalten und je wetter auf 
gelaſſen werden, Gime Gabanſtult und vereinzelt Dajtebenbe 
Yetvathdajer verwollfiindigen die Usgebung. Sonſt debnen 
ſich Felder und Wieſen eben umd por dem Siadtiſchen 
Obrad ans. Scharj abyereidmet, treten aes dem Wauer- 
mecer ber ticfer Licgenden Heihthauptitadt Tarme und Schlote 

Sandi jet die Abteilung der obdachloſen Familien, die 
int Votbethauſe untergebrucht if, in Augenichein genontmen. 
Wer durch irgendwelcde Umſtande met Frau und Aindern 
jeiner Wotztrung verſuſtig gegaugen et, erdatt file cine Woche 
Mojenthalt, Rahrung und weaterielle Unterſtüzung. Rommen 
beſondere Verhaliniſſe in Beracht, jo wird bie erwahnle 
Friſt verlangert. Wedingung if in jedem Falle, daß das 
Femilleneberaurt indeſſen madd einer Untertunſt aueſchaut. 
Sind die BemaAhungen darum nom Erfolg geweſen, jo wied 
von ber Armendireltion der Mielbettag fiir einen halben oder 

yen Wonat . Ebenjo werden etwa verpidnbdete 
abel flix ſtadeiche Rechnung eingeldſt und ihren Beſthern 
amigebinbigt. Bedurſen die Armen auch dringend anberer 
Velleibugsitiide, jo werden ihten foldye aus den cine 
gelaufenen LiebeSgeben jibergeden. Die Rawmvergattniffe 
bes Jamilienajets find fie GOO Aepfe berocmet, erfreulichet · 
weiſe delauit fid) dee ragliche Durchchnitizgeſſer mur aut 
cuwa 200. Sm jorge war int Ottober (1887) fily GR86, 
im M fic 4660, im Deyember fir 5800, im 
Sanuat (1888) fair 4158, im Februar file 4780, im 
Wary fir GIS2 Manner, Frauen und Kinder, weld) legtere 
gum Teil aus Sauglingen beſtanden. Der techte Fagel 

Deuerate. (Hu Seite 500.) 

dee Haujes th den Mannern snd Muaberr, dee linde dew 
(raven und Wadden angeiviejen. Wie in allen Ynjtatten, 
jo bat man fic) auch hier einer ng zu fiigen, Eo 
beftinnet dieſelbe, dafi dec Berlehe jwishen Cheleutert aj 
bie 4 unden beſchranlt, daft Annahme vor Beſachen im 
allgemetnen iticht galdjjig fel umd dai ein anftamdiges Mer 
Ceagert qejncbert werde. Dem wird aud) mit veridjvindend 
geringen Ausnahmen ohee Widerfpruch Norhgefomitien, Wer [ich Dagegen verſehlt. Gat Moftidiutdlerung, ‘Ubjonderung von 
den Aibrigets Snlafien und bet wicderbotier Urhertretang Aus 
weifung and dem Mint su gemértigen. Unt die Notwendig 
felt derattiger Sape wirdigen zu —* wu man all die (Hemente im Auge aber, welde das Stadniſche Otdach in 
jeimen Schoſ aujnimmt. Dieſe find dard Sledtum, Steant 
beit, Urboitslofigkit ober itgeudnelche Sridjalsidtage, jene detch Leiditinn und eigene Schuld bis sue OhoadhLotigteit geallen, Bom friiheven Fabritbetiger bis jum Tagearbeiter, 
voit der Dame ver Gelellidait bas jue Broletaciersfran ijt bad Elend geidpritten; die veridriedenjten Maffen und Stambe 
haber bier cine Bereinigungzpuntt gefenden. Yer teise Menſch famn jeine Vergangenheit ve ſen, wenige, die einſt etmas in der Welt bedeuteten, after den jedigen Ge · nofien the Herz, doe meljter wollen mmmege nichts weiter als Urbeiter jeitt. Ich habe dad Stadtijde Obtad afters beſucht, ded) die ſich bietenden Bilder beiebe ise gtoſen Und , umer dieſelben. Dee Gindewd des Dajteren und Erſchutleraden it durch wide jt verwikhen, Je vier Frauen mit Sauglingen eben cise hobes, lichtburchthetetes Hteemer eit; tm alrigen ruber je gehn bis sramgiq Ber. feen betjamimen, Nur der Nadwtenhe wegen, meld: durch dic Rinderlaute alljnjebe geitiet werden Cimute, avicbiegt die 

Jede verjelben, wie 

Wolldede verſehenen Better, chnes Tides, Srheinets nib 
Schranlchens. Milchlochet find in famtlichen Aetridetn ggehracht. Bo id) andy immer cintrat, jab if} ied gh 

iter in denen alles zu Lefer war: verfeyemmdenes ad Bitternis und Leiden, War jas — ba, cubere eter, 
bielten fich, wieder welche ftilleen thre Meinen, usd der eft 
befjerte Sachen aud, Ja. mit dem Aeuſeren iit a idlimen 
heftellt; aber wie wird der faden(dheinigile Rod + Ded alte 
Umſchlagetuch sraeder tragidhia gemacht! Nanner Find weniger erfinderich und jorglid), Frauen dagegen ftellen et Stas aud) mit ben gevingiten Littein wieder fer. Cileie deny 
Girofen fland aud dem Saualing bereins tus Elend in Geſtcuchen geſchrieben. ete und franthajte Sirder- 
fopje blidter aud den Rubetiffen berver, Wie themnte t 
aud anders fein! Lange Jeit haben die Eitern baa finer 
lichite Leber geführt, und wad fie gelitten, Splegelt ſich dann 
aud) in igren Sprojfen wieder. Das Wimmern wid Schreien 
deſer Weten, dapwlichen dis Geſcheraeigunnee Milter und Auſſcherinnen, Her ix den Stabe d0% pee- 
forperte Elend und draußen bidhende Gelber, beret Geli fo boffmumgitreudig Gereinwintte, — 8 mar ce Shad 
ſozialen Lebens. 

Dee trefflicdite und reichtichſte Rahrung weed atlotes, 
Bier, Mild, lräſtige Bruühen und Meiidhipetien enipfanges 
ttuntliche oder mit Sauglingen beidherte Framee im Gta 
portionen. Seder ,jyaseilienafmlit* ee§alt an Morgen, yy 
iittag und abends neun Sehuteliicer flijiger Retztung. Sea 
Frahſſd umd Abendbtot wird eine Dillenioade, Beoty ober 
Meblinppe, als Hauptmnabljeit meiſſens ci Gemiijeuerift 

verubreiht. Weuer betonent 
em aefunber Mann tagli@ 
600 Giramm, tine Fran KH 
Gramm jogmwented Lard 
brot, = Sit Strantgeitsjallen 
witd eine leichtere Yet ges 
wahlt. Wes Stillung de⸗ 
Hungera bedeutet, dad gee 
langt fo recht tei bes ee 
wachſeneren Rindern = yun 
Muddrwd ; für fie ift ready 
liches Eſſen etwas Qoidlices. 
Mnaben und Warden find 
wahtend seo Tages in llecien 
Salen verjammelt. Da jpie 
len fie unter Aufſicht, mares 
jungete Geſchwiſter ober mar 
chen Schularbetten. Sellt 
wdbeend ded mur einnodemni 
lichen Aujenthalis werden dic 
Aleinen nidjt egne Unterriat 
gelaſſen, cin Elementarlehret 
etteilt olchen jeden Bormit- 
fag, = Wenig iſt Bber die 
Wannerftuben ju fagen, Ihte 
Bewobner japwedjen mahrend 
det Tages, der fiir jie um 
5 Utzr morgen beginnt und 
wm 9 Lge abenbs cudet, jum 
Teil arbeite und wohmm · 
ſuchend in der Stabt umber, 
die Dageliliederen fejen, fliden 
— ober triiumen. Ealſchiede · 
ter als bei den Ehefrauen 
iit bei ben Waenern cine 

gewiſſe Refognation umd Gridlaffeng amtaedridt. Dus 
ſarle Geichlecht ſteht am Zahigteit dem jdymacheren mach, ob 
vermag dem wenablajfig magenden Jahn bed taglichen leads 
geringere Widerſtandsiraſt etetgegensufegen, 

Mad Ierweryberegvepts. 

— Lotisblitter. # 

Bildende Riinfte. 

— Ser Kaijerpatelt ix Strehburg, deſſen Baw i Jahre 
1853 Segommcn wurte, tf sunmege im aefertiiqen fet bor 
innecn Cintidtung wodenbet. Die Mittel, mekbe jeineyit der 
Reihttag pewdhrie, beſtugen 2,600,000 Sarl; take wich med 

cine Naderagtiocberung von cites 60,000 Wart yer vedigen 
Sellendung natwendig werdmr Leiter def Baueds wae ber Load 
bauiniyetior Hecmeann Eggect. 

— Die Herfetinng cime’ Serfophags tm Maulalenm pe 
Charlottenburg fly Raider Wiltelm 1. hat ter Mailer te Bese 
Iefive Grdmann Ende, bem Shopher deh Quiferderinsle bn Tiers 
aries, Gbectrogen, BWabsideinlid) wicb tee Sarleyheg dex Sridea 
‘Meiftermerten Reachd nedgebetyer verden und die tehente Grftalt 
ded grein Helen trogen. 

— Gin pear Stigen ven Mewjel ued Meawd wurden 
Haugh ben Bectiner Manfibindiere yu Pecifen verkauft, anu kendelte 
c& fiG ust Beciitentdelten, die fiton cin paar Qabetunideete tet 
fins. Gine pany fldstige Stiye wan Adelf Weayl, die der 
Shetee viellvht Mm yeni Stunten eaj ‘das beirefinte Cuactdlatt 
hetgeaucfen dat, daritellen® cine junge Dare, Ne var dren 
Ravalier gemafert wird, Gradte 8OO Starl. Gin sit sit 
GtOberes, aber jergiettig duehgefdbries Aqnacel Weyls, bal 
Tora upd Freibken ai Ratoqydeunmen ia Riffing, ecyicite 
SH0G Wart. Cine ted tuegemecfene Steric vee Mnaed, cae 
Dame lu RetoloRokin, ware mit LOU Mart bey, 
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Ueber Sand und Mee 

— Die Mpathrate Maljer Bitketerd f. dad qroqe Gemiide | 
ton Peafefior Berd. Rekee im Rerlorhe, des anf tec Moedrrer 
Gubiiésuntenrtitelierg gervebtes Nufichen eteckee, if rec geesfechen 
Staet jer 50,000 Wart angetanft word. Der Plas, an den 

tes Gewaſte rabgiltig Nulfiedang faten werd, i woh nist 
bcaiareit 

Bihne, 

— Auf dee bagrifehen Heftiiqae worse oer Serſuch ge 
wagt, det Weifier ven Saleayca™, cit Yeamatiihes Gedidt ven 
Mrelf Bilbrondt, ealyufihere, Tatfes Bert iP biahiglig fewes 
Didievifdgen “Herted und dcr Fite und Zick dee Dien wohl tos 
tedratesdpe und relifte, mad Witheenbt geitfalien hats aber der 
Unfant, dak bee von alert Defoemtiden im Dratea fp dorn 
atqemi@ra wich, subir den Grfatg tet Wheres Sei ter Unbereteer 
tesfeit Des grafen Bublituns, tena e& yee ¢eflramal einer wdlleg | 
magemogniet, frrmbactigen Griteinetg geyeaitechigt, im Anfang 
padtelbelt exfeinet Lafet, Smet oan Autzug zu Aufveg Abt 
bes mit gevaltiges Mraft ter Phamtalic eefhaFene tect leing 
Waat Barker und fiiefer auf tem Hacesteei¢, wed am Wade recy 
fn fe pollfdubiger Sirg erſechten, wir thn de loader Sabne 
rote felten zu terzicauca Gat. Der Writer sen Debernce if cine 
turd and durch fymmbotifthe Didtung; ber Water tet in ite fein 
Tiifies und Leyes, mad ex be jelrelengee BetraGtnng den green 
Aaiſela ded Qedees und Sates ahoreeunca, pe Meateciim Bee 
falter antgeprigth, Der Bunl red Grivivitiené, cun feet 
witeficten in trimer eubgepedgten Belmibeit, virkeidt bie menihe 
fife Ider, de eb Gteehaept gibt, wird in tem Berke ghidien 
wd phvurdum gefihet and ire Gogenfah degn Ble Bermifgtieg bes 
Gingtexires, aber auch defen ewige Aergraaluuag und Goreme. 
fing ven Born yn Fore: (mit tewtli@en Wnlleng an Me Jerr 
Per Srekaweadecvng) off dos Beeibende im eslet oer Etſchn ⸗ 
wing tergeliiyet, An felines bidyesifehert Gian bot Wiorame 
det Yeitroen des abfectenten Meitentent and ded anificebenter 
igritertent (tom Tioretion bit Gutian 244-—369 wor Chsife) 
alt den ginfligten Gotene [fe vic lilacs Grbilte force Bhane 
tele zewataa. Ypriiden ben cingrhare Reiyigen, pow diem jeder 
ret Beiee® Drama thr Gch if, ſiczea je poel Jebryches, Ge 
feStorsfiésdhh, tab mee an cin tole’ Mert nigt den Wedfad 
bed cigenilifer Traveos ye been Geredligt . Gs gibt Ante 
nehren aut. wo ed bem edten Dichter gebattet eh, die Beamariite 
dorn iedigfich ats Mieiel pu benkges, am cinee bobo dichteriſcan 

ut crreicare Dev Faden ter Hogeornbviten, i tem wr 
Por Kine Ideen hinelngeipoanor, &E cea jelgender: Abelles vow 
Palmyra, cin reihonqebler, edler Vaugliog, thet fiegreiG ene vers 
Peclertriege beim umd geleegt is cee Deadecbegir, tre itm dir 
Dire bes Lebend und des Tedes exſcacicen. Die Braft gef@mellt 
van Siegetorbitl, wietleet ce ewig cul Grden yu ledes und feieen 
tinfeciiges Beraf — cx ift cin zeeiale Bauracificr — se freee 
fehen Berica tee Munft autyoyrigen, 
tom Herm drs Leoees gemihel, Det Gegeubild yi Ayelet flets 
tite jaage, cadedfreutige Ghrifiin tor, bie corafallé in jeae Hékte 
geangt und i Glauten au com ewiges veben im Genkits wily 
Lice irtifhe evfert. fabale et Mott geliet. Dick Geel, See 
(Soy = Leben, i co me, die in finifeder WMetarrorpheie tert At 
ju Wit mit Abeuet tos Stht darccreudert. Tie gefircrigte Chretien, 
bee chide Devise, eber edleree Met, die fleeag ticdlidyldubige 
Caitie Peefita, der Gutel Nyeryhes, der wieder pire Ddeature 
pirteffirest, and eebli@ Bie Yenobia, im der cin wertthitigns 
Ctaitentume der Hodfirlicbe eviteint, fie alle Gad ein wed dade 
Gelbe Sete, ye Dem fh Hpriie’ in Cirke Hingeegen ſequi wed 
gon dem cr Rts [Gece Heiden me. weil er in frimem gar 
Ronde, Ge Der jemeitiges Tetrntforet, Dor a iger weridergetend 
axiGimes PR, wie Ble mettten Weaker gent Srhaceet water. Des 

Vulzuget, am jere Wewdlerg der Bot yu veriinndilelichen, 

t. Deutſche Sfufiriete Zeitung. 

des Rinigh am Garlephage ararbracht mar, dak cr acbta been 
| sited ↄteulmaen Ainigt eufgefielt war, tah die Stetgturen yeei 

Brgrdenbeliot ex} dom Cede Miegeuderd darPellee, dah war 
Vicke cine rina in Winder grrakt ter wed nad mebeere 
‘Anyeiten jit die Mraeae, tek os Garg wed Leidinaee Mle 
fatiters des G@eohen fei, Que dantenter Mujnatere bee Leite 
pared, dea cinfl bie Geele oes grefen GroSecerd temotntr, bet 
Yer Sulles civen tigine Anton am Caifertider Malem in Rene 
fantinapel befebien, 

— Deb Govt Hatarld, dad ia Mow wad cigener Antade 
bed Weiderd eu Beenerie erbarit waste, belt man hie Hrghl were 
Erdbooen weslmenden, die bingh tach cima Setall. als man 
in ben wetilanifaer Ardiven jecifie, cin Lotenent avigeimdn 
warbe, tecihed tngreriicbalt deweift, tek Males Hand nad tore 
heeden if, und year an bee Plays Seeffacapalli, weihe ten ale 
wad nrven Barge in iheen teiitien Teile verbindet, ares if 
manig Hoffeung, bat Gebdnde ya cetralina. da gerade des deere fcad⸗· 
Stebiquactice fGen im atcrnddfice Beit ber Mevecengireat yore 
Orfet jeden jell, 

— Gorter if cine frampifilcge Tatmnddderfequag anf 
Pefin bee [reaps Miter Megleramg silt den lf and kegien Bande 
tobendei im Deus eshbienen. Dee Urbesfeter BR dee gelchit 
‘Bibiotgedlar en ter Borie Notionstiitliotke!, der ten jſcht ane 
frompifijen amen Dr, SH. Samad fObet; ec gebrandee ye 
Herfletang dicet Widendbectequngimester, bab dieder far unawet- 

| fhkeber get, poonjlg Jeger fines Ceberd, Miemit if eiaed dec 
trerledebigfce wed urelalientee Gryegnifie sicaihlidint Oiled 
der Bifimigelin beers peqingliG gceedt wed dare der 
Boviding cia angederret Groiet exefines wordrn, 

Ratu. 

— Bo jemer Beit, ald wmésitige Giamefien zauj Europa 
Grdetice and dir timate Berifixtenteites priften Heed sid 
Ser, poilan hee umd tic je gut mie verwlige warm. ſencnt 
an ten wertigen Suellen, Bie tee ferye Geemsrer ven (he end 

i 
| 

Fefle und Perſammlungen. 

— Det fiedrnte beutice Kuraielt tindet im Mimgen Eonu- 
fag ten 28. Bio Liendiag dea JO. we LHS fleet, Dev Bringer 
regent Gultpale het fed Geetelierat bore bos AeA, Beiny Cndrvig 
dom Danere bab Gtrenpedfitiven deb FeRensiduted dbermecmes. 

Sport. 

— Bageeud ter Jegh Majer Wikheterd ia Biideburg 
Seadhte det taiferfide Jegrgnk dee Fésfier von Scanesbearg-Vipve 
sines Sobptercedes bor 461 Pind Geakcht gor Steete. Teeſet 
scigtige iis, ten crtiperherd 7,15 eter Gabe Stangen trxexn, 
entiemmt der Auftrerzeng des detllgen Dechewileoefleaded main 
artſcxn ie ſccn. tad den quten Urletger. mebhe Riche Nter iſcn 
Verude cegades, hat Aetee Dilhedr ven Pier aejeht, ead fries 
epinde in der Sereelbridy eaf giricke eile gx geoer 

— Gradinre Geldiepreiie werden ix dieieer Gober in 
Hr ven 104,000 Mort ost tutiGm Hemnbotmn autgelegt 
mero, Deven enifotien 60,500 Mert au} Berlin, 10,000 Bert 
out Hannover, GOO0 Bert art Hamdurg, 5000 Mart auf Ghaee 

lerieniutg, 1000 Wart an} Lripgig ic. Dire GeRithpersie find 

Same belersee, aut cite Sepbshalee Amgeha wet PRanyee yer Gea | 
widhing lemrien, mide Feb omit cveces WinkeROrtmg bee Sepa 
yt begnfiges fe fleade trenen. Mle ipster dir Gieteter jdomelyen, | 
feud cite Ptsnicecinwanderang ove Chea her fiat, wotgend bie 

| Giayitiere veritmaane une det Shemelieroen Geiſchern einerteina 

Sein Burkh wich iter | 

| 400,000 Tart gefidagt. 

fag tem been Hecten, aweererikité aed) den Mipfete der Alper 
ia foigte, wa bic Hedingungin, meter beren ditie BAeagn bisher 
echt balten, cinigermegen piel Nieden Swihtencin ober 
findet ean vob berte Selection wan Gee over Pltgeltyfenyen, 
meite [lf an ſelcten Crint ergaiten deden, a welchen ein Malte | 
und ſeegter Beden bn Binter sen grefen Eaneemefen, or 
Frateeg gon cifgen Waller bidet: if. Dirk Cote fine de 
aorbbeuticher Teece, Dier Envel tan bee Lutereflantefen Minder 
uneer dltefun Gleca, dic fib chen dedeach a felhe yx erlreucs 
qeert, dal fie wed anferdes fer Geter Necten wed Gof tex 
Giipfeln der Alera heietiece find. Durch cine Brrgicichiing dieter | 
Boorfora mat ben Floren artliider Laeder und Det Alpeagebotd 
wight fib, Dak SS Preynt unierer Meerflor der Ciaylt ente 
flemmen, Dene yan Rea 125 nordtestiten Weeeplanjre tema 
niGt treaiges eo LOU ath tech im Sopptond, Aard, anf ber 
Rectlafis Siviciead and avj dea Alxn vor. 

— ln Diament ben 341! Marat worse in ber Wee - 
Aogerientrie grieaden. Der Stein at vine Hnglitie Beam, sud 
feae Ferdt iF cin reimeh Chinlided Beilh. Sein Wert wire eek 

Gr wits send das Sebleifen noticed 
piel en Ouitidt rerixers, ober su dann neG ym Pen geifen 
yiblen, Pie war Si6 KYL leunt. Unzejatt bod grige Bewsitt in 

| ungehtliffenen gußande getie Pex. SGrfle™, ndredehy 2564p Reval, 
Ted als fyebstijae GePalr etſcherat zeaca om Shieh jtded — 

Fis am Grde ded Setted eadiih arch Myrlet Bie foxfie Mote 
werbigtit bes Todes erfeamt ued ald [dGetes fecteileynt, Tie 
Gyrade iP vom edtet Einfachheit wed ee viren Stellen tol Serv 
Kider Goefie, 

— Wittertencyee® Gefltpiel am Stutigarter Heirheater 
tar boldbR bon pany tiene Getolg Beghint ‘Tec 
geniale Atter ſictk eet der itm eigena Bielfeitigheit den 
areik, Yen Wallenfeim, dic Tieeeele in Conetd ,Herienbyfitee”, 
ten Stalez, ben COrsten Tidecmititel ie J. ven Berthers 
~Releghetan” und Hidard Ul. Qa jroer dieſer Hellen lieferte 
ef cin cigensctiged, vou ter Sdeblene atercigesns , geifteedica 
und patimtes Gheraltecbete. 

Kultur und Wiſſenſchaſt. 

— Tie reiMhaltiqe Bibliothel des werterdenen Shalt · 

(pearetaclOerd Hitslans Deliad Ut infotge tegoeeMiger Verjtauag 
in Yen Behe der Beemer Siadibedllothel Obergegergets. 

— Sicbengebn Urfunden end SAreibes beniityer Malter 

an bee Gtabt Framfutt om Mein, int alle auf Perqarint, od 

ten Qeheea 1275 (Stubslf ven Hadstargl dis 49S (Marie 

trifian Lb, rmmrden bei Gelegenteit der Beeberberfellnegherdeitm 

in Whee auſgefunten, dedgiridets grei gacht Rifle mit Tittenden, 

Bie Pi ext bar fellher yum Masfleflentam Trice gebarige Hever 
fdett Oberkein besirhes. 

— 3m Berlin if cin Mufemm beatitjer Bolfatradten et · 

Sffect teorben. 
— Dir Aafealqine it nige, wie Piaf, augt neciuen 

wird, cine areerilansie Ecfindung, ſentern cine feayafiite. B. Thir 

fecnicr, cin ene edeteiter yu St, rica, ecbwste Lin Joker 

1440 wad Yen noch Grate ist mefeatinten geltesdm Gtuntſaten 

bie eeRe Diheaaidine, dic im Pariler Gerebermafern (Conver: 

vateire des arts et médiors) aufbrmogst witb. Der Ecſtedet ſierb 

134% te birflign Sechaltrifien, 

— Der Sertegyan mid oem Lethmeare Merrenbers bed 

Crotes, aot berm die Krebielegen laagt griaGt Qatar, if, mic 
tise feflyiAehea Sbeint, wirttich gefunbet machen, Joe Sabre i887 

eilgend ber tictckhe Atacologe Herds Hey bel Siden meefyrere wehl ⸗ 

sshaliere Sartierioge, dor auf einen eineran SAlff ned Storaftens 
tinupel Brliedert wae. Durty EoduerPinbign wacke fefbarteflt, 

Deh fir Ecitname ven Fcdletten bes greben Wecrdeniess barge, 
Vor det einem, ber Gd dud Seoeanerid feinme Mebeit audgridmete, 

ipcaden teridiporie Thetladen, grin Pelfpit, deb Ped Beptwn 

nach Mtn Gdicifen wog er 125", Maret. 
— Saw der Needreituag, weld Bir Aeblaubtrantheit in 

Usgatn zewocace Gat, grten felgende Sabien rinen Begriff. Gb 
warden Tom ter Nebleas Selallea: G0 BWoeabrege im Jobe 1891, 
70 in 1882, 167 in 1880, 297 Ge 1884, 386 im 1685, Set 
in 1886, 811 in 1887. IAm Gober 1587 mere eee 15,400 
Denat van dem verterblidies Joke befotien; bie Meferttrit ter 
tegarifiéet Beinderge Melt cine Ferree tow cies HHO ded 
Seltar dee. 

Serwelſen. 

— Befenntliq bertehren die Shite wah! unter fig 
tie lt gemifen MafiesHetionen ant Geum? cinch internationales 
Gignatdnged, die Reinghidiffe derſeldea Flagge eat Grand eeeré der 
foabern, geteite graetenen Signelbeded, Tleſe Dodec fied tebe 

tne irdandiſcen Yircker jeg inglic. 
— Ded Handurgee Neweprogramm if crigicern end 

ucant al8 erten erating dor 28. April. Den den Seenmers 
vemaen ame £1., 23, mad f4, Aum iff ter beveutendfie Zag der 
23,, ba an bemlben ded auf 10,000 act ergdbte Meitesiame 
wad B26 au] 25,000 Mast eebilis Terie gelenien eerten, 

— Gin weet Riagara Oyler iN in bem MWelirri@adlinier 
Billiam Cloviere ovigrawdt, Der own Qet eee Eene van 
10,000 Totlaré cingegengen, bak ec mit ſeuen SQminenigehea 
eat 29. Gal quanc Be beridedgier Steutel pajiers weizd, 

— Die Henuwngen fe tas deutiche Handsaecbe i400 
haben emf. Soi 1A99 wit Gingotivng ben 10 Wart ex dot 
Generaljetretariat der Dategistentammissen im Hannover qu erjoigar 

Statimk. 

— Hetoniiqe Garter gitt e& anf dec Erde, wie bie eng: 
‘lt Gartergritifei}! .The Gardeners Cheaicle” piterilt, geqitee 
wittig 197. Tie mider botanifaer Gaeten tefgt Lentiteand, 
umct 24. die britiiGm Molericn gibkn Deven 27, Foantrei clas 
folitlia® der Aolewen 25, Yoallen LS, Bepland ealalichlia 

Sittran 17, Ceficeresd- Unger 12, Grobbcisameien sad Jee 
fand 12, Slantinabier 7, Belgien, Holland, Epesics, die Bere 
eielgicn Staeten je 5, Yortugal wad dic Sérxiy je 1, Doremact 
ned Zendtaien je 2, Sreflien, Shili, Fnseder, Aegutten, Gringens 
lead, Gnateteals, Jepan, Gere und Serdica je bt. 

Geftorben. 

— Dy, aert Anſen Mertertecgh (Cute Beam"), cine 
tee belichtefira foeediiten Aocieaſcheiſiaeber, and iu Dearie 
feud whet geleem, $4 Gabre ef, am 21, Sonnac, in Etodheles 

— Feiereig Bremer, Bilbbowre wad berigrtee Wig 
undeitenr, 7% Galne alt, amt 1. Febraat, tn Hannsver. 

— Waite Guigar, Oberardives ed Rbiaerepertemenié, nam · 
habice Mertemtforkter, bu Jager alt, Auf. Febsuas, it Brigeny. 

— Dietliger Geteimerat Verndend ven Kbaig, Prdfiters 
des Bunbréaretes fle tab dximateckn, 68 Jeter oh, am 
3. Gebcuar, in Serie. 

— Geinerst Gnfon Sityelyi, wegarilies Abgearoneter, 
Dedlitent dG Abiks der Giderskn Forti, am %, Zebtuet, in 

| Borereé. 
— Qabwig Schneider, Hargermeifler a. D., frdher Mir- 

givd bec Gprantiuricr Ratioroleeriarmleng ued bed prewbilaer 
Rerdiageé, TP Jatee alt, am 4. Febeuat, ie Shivclet a. d. G. 

— Geekiiee a D. Mart Angwk Erlec, itehet Tegnt oer 
Prejetiion, ds Pedercfens wad Vleaxidrent om bec tnighdes 
Haugemnctelgale wad on Polye@nitenr oe Tredeen, awdgeyrid- 
acter Seiaer, GS Qobee alt, oz IO, Febriex, it Tervoer, 

— Sele] Spetbader, ter tegte Seta bet befeantes tiroe 
| Won Bebreimegttéepiecs, venflemtier Wdjealt bet Inesbender 

Sunreld ertott, ved man barfte feu cies BeFered ox die \ 

Sele Ken tan. TDogegea beflier fab die Signelgebang, die 
Lebcereittiing tee Geiben orn SAI ys SUE, nod ior UryrPande, 

Sle it ſeht reangebaht und weifitadlih Bel Tage werden por 

Tignalgebang Tplagges veewentet, die wed citeader in clsce bee 
ficuminn Seibenfolge oxigrtibe excten, wad viet Brit leflet wad 
aubertert infefeen verfebit 18, olf Me Fplaggen foam ye erktecn 
fad, {ubatd dir Saife lx derfelben WPindeiGiung legen. Lei 

Fede exfett sion dic Flegzca bard tente vamten, Die etfl au⸗ 

gejlindct und dann jebedrect leagetait ond tricter berantergeball 

werdea mifire, moder eb fib feidt excigten tann, dah bie cine 

crfiSht und frest cin feBhed Signet gegcten wird. Unter dar 

Slictein pie Beledtigung tet Medeitdede bri Pee Medtfignalen 
timet de ben bec terkieten Fiema Sauttet & Seerenicr it 

Parit gar Hustahrang Gternowmere Safless ded Spanifthen Schifft ⸗ 

| tapiting Sebold cine beteectagente Sirte cin, G8 beſtrdt aus 

fin} ciettcif@et Geolampen, die cat Secinim, Febatb cin tole 

Dhriker vergelegt wird, und dir befleadig eben om MoPFiep Hinges. 

Derdveden find fie died eine Leitung mit einat Sorradbeung, bir 

an dimen Reigerteleqrapora ervenert, vad selee anf itrem Iffer · 

Slett dir BetMaden: mad Hridvntembinationn des Zigralbage 

trigt, Weriekt rroe cen Bic Racket aul tie grvanitte Stetir, 

je ergliget eben dir Landen im tee rorgeidticbesen Farde und 

Mnecdaung, und ed erglinyer pagkich are Rurdcappacete bicfelber 

Gampen (a wclieinecter Gefolt, fe tuk der Poralifirende Offuier 

fib rerqeeiliem tren, bab cr tod cidtige Zeiden gad. De die 

Lempen aut wenig Stren edfecteren, fe fafen % fi 48 Bate 

en Sor tou SAiftee odne chttriiqe Clnrigtiag yor Koenig 

bringer. 

Cberlestetgeciais, SF Jebre alt, en 10. Gebe, oe Hall in Firat. 
— Proefer Ral Saitter, hatwrvanicr Sdualwann wed 

belonnier pebagagiher Scdcifttcticr, am 11, Zettrat, in Fen, 
— Weare Geofi, Bocflaud des niglibm Araite ven 

Tostere und flimbiger Getretdr tee Ghaighiden Wiatermiy Belo 
Gresia, berrecaginder Giferifdws Jee ſfen⸗ deiaaders uea die 
RrafigelGidte Tedtanad verdent. am 12. Broreat, in Heresy, 

w= Lecee, teletnier tallenAter Water, ter Fa Seeaters 
bard fete Miniotervertedts cinee Ramen gelation, Proitee mex 
patitenifder Qefeake, 90 Gabre alt, wet Ld. Felauac, ia atolſſ. 

— Pyreifres Leuile von Shiller, eckorere adee, SaHitkee 
Samlejetuaier wed Witwer ſeaes adiicien Soacas Revi, Chere 
farfeed in Peed, 8S Qader oh, om 14. Frdtact, ie Stuttgart. 

— Binedee Haupiner, Meigtd preebilier Mulitoirettor, 
valitedmedee Rerayerit, GT Jetzre oft, Mite Fedtaat, in Bertin. 

— Bilkeier Condon, t. t. Aowmerjiaizet ad Gentealdireliog 
der AtliengeleDitalt ter Piltenee Papleciabrit, iver Ree bervers 
rogerdfien Geduninner cuf dex Medic ter Bapierfebritation, 
Gi Qabre ait. ate 15. Fettuat, in Been. 

<= Pringliin Dictlinde Marie Theeele Jolefa Adel 
quade, (Onghe Tocter eb Dringen Ladrig ven Beyer, | debe 
alt, ore 85, Fedtaat, m Tengen. 

— Bictlides Pebelmerat Or, HeiatiG Genk Marl eee Degen, 

Chreberghanptonarn, cine Der becrorregeadfien deatidan Ceegeufen, 
89 Qafre eft, am 16, Febeuat. in Boan. 

— TiS, Hraherey daaitaer Moulder, feineryit egiswngh 
temnifidr in Gaieewy, 88 ate all, aim 16. Febtaat, in 
Ropealm ger 5 

—— Gupyrat Trimboen, Bisglicd des deuſſcarn Aeidetages 
yab Ded preegifden Wbgeordrctengaujed, bem Zenttum enghirg, 
an LT. Qpebraes, it @iln. 

— Aixdenmat PrefeFor Or. Mort Ledeen, Senise dee 
) theologiideet Falulnut an ver Uelvecfitat Riel, S4 Sater cht, om 

tern focilen, and farm mies foetit Die Ardeiviten Signete HOR | 17. Hebewae, in Mal. 

— — — 



~~ 

Gin echt 

deutſches Buddy. 

Dit Priginaljetdnungen 
batt G Brandt, 

oH Parts zut Heit feiner Bee 
lagerung Sud deuſſche Teusyen 
{Set uns der im den tetten 
Pebruartagen des Yabres TATE 
Begintende Roman , Der Uien® 

von Johannes nas Dermal, deſſen dritte 
Aujlage fecbem in der Deutiden Ber: 

lagt · Aafialt a Stuttgart im einer Sejomders forghiltig 
astacſſatlelen, mit zahlreichen Abbiſdungen geierlen Weftalt 
exffienen iff. Die Cleime Asswahl dieſet giertidyre Biledhen, 
die wie gegentrdrtigen Srilem cinfigert, reerd unferen Lejern 
nicht nur cine Anbextueg von dem geben, in welden Ber 
Dieter fid) der Anbalé und die lanfteriſche Ausfatteng 
Ded zu immer qetiperer Beliebebeit gelangenden Buches ber 
wegen, fondern ignen Fiderlich avd) cine willformmene dugere 
(Erimnerung an jene illorikh probe, gereatlige Zeit hicten, die 
UNG van Dewall in geijteoliicr Weife vor Nugen fibrt. 
Toppelt angietred weil ex fei Such gu geſftallen, inden ex 
die vel frijder, marliget Strait geidilderien déflorifdjen Yor- 
frimge mit den gragithrt Wrabesten feingedildeten Salontchees 
und eines felfelnden Herpensromens anzeutig dareyflidt. Sehen | 
wit px, mie viel ues Dee heude audgensbltert Bildchen, durch cin 
oer tutze Usemerlumgen unterfl&et, von dieſem Roman verraten! 

! 4 

3m ſtillen, behagtich ausgeualteſen Gemach Find pred 
Damen der beftem Geſellſchaft Techter und Mutier, legtere 
ned) nicht vievgigiitrig und fo gut fonjervirl, Dae fie weit 
der Uberaus jrah verwitmete Toejter mod) um den Preis 
bet cleganten CEriheineng yx ringer im flonbde iff, cinanbder 
weenend in die Arie gefunter, bre Greequig fam uns 
feum Sundet mega, Sind doch bereits fanj Wowete der 

Belagerung Uber fie und die ber | 
Drengte feanydjifdje Wetropole 
Tubimgcganaen, haben dedi die 
jeindlidett @ronaten oft getup 
verbeerend der in die Champt 
Clyded beret " 

ift et. wos ter Beiden fo rahe pebt, fle Aber nicht bas 
faben jelche Sthrecen erlragen gelernt. lum aber tat ber 
wlirdige geififice Herr ba ifnen de neneflen Aachtichten Sher: 
Grog, die ex einem dee Extrablatter entmemmen, win ble team 
fid) Sen auf den Boulevards reifkt. Sie berichten noe den 
Priliminarien Des Friedhes, Der Frenlreich jo tence zu ſteen 
fommen ſoll. Das bringt die echt jran oſch gejizemten Ges 
meiller außer Fefſung. 

Ueber Sand und 

Wns ihme noch jaſt uuglaudtich ſcheint, wird Wabeseit : 
jo, es geiGicht 205 Greticilice: die verlafiten Deutisen beben 
bed) gu RoR als Sieger in die frenjhfiide Dauptfiadt cin. 
Gin Mitemeiter 
ord cin Acherde · 
Djfigier forte 
ins Cuartier px 
den Seiden Day 
mom, Die Hi} un⸗ 
uillelbat = mad 
Dem unvermtid · 

legen. Embfang 
in tieſſte Unnutz⸗ 
batteit = jurad 

diehen, ſich aber 
bald burd dad 
thenjo faftvotl 
Rudi — meh 
mende, alt vert 
beredigtem 

Stols getragene 
Welen der beiden 
Cifiziere verum 
Tat fefen, aus 
ihtet Vetſchloj⸗ 
fembett. heraus· 
zuiteten und die yuerft reng auf ſich Mngewiefenen jar Fawilien ⸗ tajel gu jiehen. Die beiden Demen foormen auf bie Manen 
au fpredjen, vor denen fie Entſetxa und Abſcheu duke, 

SI furdtheren Reiter !" jeufst die ſaazere. =. Tas iſt ſichetlich alles wige mit teAten Dingen = _ - | Dabea vier ulans widd peng Money @ttomzer und bee Dlaire geywungen, ihnen bie SSlilffel der Stedt yu ibers teidym? War bet chen fein Bercnt, ald heule meergen Sunderiandjiefjig Mann dieſet jqredſichen olans gong alin das arene Baris brietien 7!” 
‘Dee Hittmeifler tritt fae die Angegtiffenen in die Schrenlen. aber erfetglos. Seine Serjidherungen, bak die den Waseem Der Atteotienen Unimenidjlidfeiter auf Vetleumdung deruhen, tufen nut ungtautiges Koptidititetn Gervor. | Dawn wiſſen Sie es them nit!” emtgegnet man igm, 
Aun bean, Madame,“ fogt ex mit feimer fiberfegenen Lona a Sit werden mix ¢8 glawten wWilffer — ich bin felbit ant! 
—— ety cingeBliryt, ober Hatte ex geſagt. et waite Sartoude, Schted der Wemejn u atbier fein fonnen, a 
Die Grafix erbleichte und beaana zu jiffern, Ob mon Dien! Oh, ma mere !* tied Madame d Aubange und ſchaute tine etude lang den CGfigicr mit wecit seojimien Mugen ungliubig an, denn jdob fie pIsqL4, ale wollie fee anf: Ieingee und dic Flucht expreifen, ibyen Stuht heflig quriid. 

eer, Deutfihe If{uflrirfe Zeilung. 
KB i 23 

arafiere Enlfernurg * 
binges, WPiarrer betreuste fig) im Wedenten ex Goulin Oereg sk 
Srown er 

Fic ſuchte infeinttensfig cine 

Er war rit diber alle Maben peinlicher Werner 
Lee Cifigier’ bepriff mit phon ah aay cigentlimlidhe Lage ec Fi durch dob tine Dowt snece: 

fodtinertvetie gedradt hatte; an den Stomen ,wlan* thigitm ſich file Daeke Menſchen ja dic Srhregebitde vow teaden: ter Derfern. nicdergeigollenen Wannern und Beitens 
verfoblicn Seiden, den Raub und PMiinterung! — Te 
frongofiiden Sournate ſtregten ja von dew Soarkniuber>fiemn Siigen fiber jene ulans. 

Wie fowkten die Frauen nomentlidy im ftande jee. be 
Lage ven Wahrheit zu enterigeiden! me 

Die Grajin hatte fereite cine ju hetze Reining ven ben prewfilldden Difigieren geiait, fie glautde nist red ochert gu habea und erariete, bed Wariel edrde jit 

jeder Augenblick Wiew, Die ledhafle Phaniafie ter Worare 
DAubange ater fab urplogligy ie dem (ime Borce cine 
‘Urt vert verfetnertew Brigenten, einen modernen Gra Diavely, 

und use jo gehibrlicer, 
weil ex unter jo ge 
wandlen fermen in emer 
fo verfuhreriſqen Weber 
[eite oxjtret. 

Sroier Get! — 
ſacte mich!” flommmetie 
fie, unfdliiifig; ob fe 
Hieber ober Seiten fullte, 

Soldpergeftalt [pine 
fid) eine otiginelle amd 
Trigemde Heryentigrihihe 
on, {ir deren teilere 
Derfelguig mix unſere 
Lefer auf tat Bech Klbjt 
venweljen miifjer, das fir 
ebenjcjchr Dard) der tn 

terefanien Gang feines 
Damdluing ſchein wird 
als durch die vornefee 
und lebenbdige patriotijge 
CEmpfindung, ven der eb 

burAgliigt it, und dic ihm meGen dem beſtechenten novelliflir 
[chen Reiy auch einer diedpebereder eihiſchea Wert verteié. In 
erfter Linie enepfiehlt fad der flott grigrictenie Rowan nisi 
nur’ denen, Die eine cigete Iebendige Erinnetung an dir grofen 
Rimpie Der Jahre R70 und 187] fermabecr, jecdern allen 
Anachotigen des ebfen Rrieperflandes, inebeionbere den flatt, 
lichen Portepictegern forte ihren jahlteichen Freunden und 
— Greundianen, wh. 



Ji 23 Meher Sand und Weer, Dentfdje Hlultrirte Zeitung. 505 

ie evin-Terr, 3 alee, und immer wieber tint bas frbglide Sratera, Ieatera | Strafettj it Porter !* 

Pie Duff aſſe in Bureber. | igenict bund die wert offenen Feniier ber Willen teem, — | toute —— ead es ho te te lake 
{Divs bes Dire Site 47a) —— — — tet eins. ublichen Trager; fir cinen Gou lauſen fle etme Weile weil. 

¥ 4 2h ul tet en ih die Fri . | Bebe Polet 

* oye = dee poet Heupifladt | Die Haudfrau, die elie Willa mit einer Strahene —— felbit trogt umd c fic) quiwillig nicht enteeifien (apt, Da 
Savas, Deb to * * i Die i re 5 — widit wor De *5 ‘Bie Rice * fad er Meine Lely ftoly tm die Bult und veripottet 

Su géltern. Siesta gebt yu . Ueber die | ifm faut wegen dieſet argen Unyutémmiidytest. Man betomret 
Figen Seite des madtigen St. Lerenglleomes und | Ebene jaat ein Heiter auf einem Perde, welded bet und | da mitunter mat jdpmeichelbult 

an der Ginmiindung Des StotiharlesHiwer hawt fd) Doe tee | minbdejiend cinen Whemeral tragen wire, und rajt went vpoont beh wih ine bret i ‘damn, 

polante Gladt, die cine vex fefteien mititdrihfios Loftionen | Teniter bein: Der Hleiibee!* "Mei * ates kh tod (aide, bn Oa —— 
orrametilas bildet, terrnjjenjoemig auf dem — cines | jo fliewt er mit — — a gor — ton ob Gib * by 

* — —— — auf, ta. — * wn im wnglaublig® furzer Heit wieder, ein giertiches a 

A getusg betervidysde Citar — ben ipeiidibedarf bed Zage’ — natiirlid) wieder | — dae um jo leuchnendet bervacbligen — wei veridjleierte 

belle trent. Die Stedt helo yehant infolge here L bas chenen i i ‘Gold. 

| Spang an en Hodneyeaerfenuen Sracs.Sil 
Gap icy auf cisveme Meine Watenu ecftredt, und die Unters 
fadl, auf dem hmalen Nouze green dem Stzilabjall und 
tem Gleb. Direlt am (ube ver Gitodee siegt die durch ihre 

iid. 
Der mixhfte, der den areibephen sSMopjer auf der Etrafen» entigand gerade bier j i i i 

ſeite in Gewegung ſeht, i ber Liriejtemger, Seine Unijorm | dieje —— — —— — 

an jo jiemlid gang ax’ roeipeet Seinen, Eine Haue, — J 
wauriberbolie Auaſicht fiber Eto eee Strom entgesidmete Urhertechluje ift mitunter durdter ber 4 ‘ 

De herin · Tereafe. Frilher figete fie den Namen Dertame Hut i gegen bie Sonmenalut mit einem * qh bad oon on ane 

Terralie, und wat bedentend Ueiner els jcht. Auf Berenlajiung | Heater ix den Rarten jallt, bededt. Tad na immer fegh vu: @ib!'* 

bes Lord Duserin, der eals Bigelerdg vem Memade fein bre 
fandered ShetereBe Der Stedt gwweedete, wurde fle etweiter 
ed exgiclt Sen Ramen diejes im Meneda ungemebe teliebten 
Mannei. Dee Terraſſe i® nit nur wegen ihtet entglidenden 
Doge teellgint, fonidern e& Enilpfen fic) om fic, trenigſtens art 

igren Gilicres Teil, doe DerbameTerralje, arch dee frilhefien 

Aaiatigen Grvinnerungen ber Gezend aus jenen remantijen 
Jriten, wo Fich dle erder UnFicdler geqrn die feiedlidien te 
arifje Yer Iretcen verteidigen mufiten. An Dicer Stelle rurre 
bas etfit rel aud Holy geylmemnerte Fort gegen bie Sridsater 

tetaul. Sie fend rab alte SAleh St. Louis, melted ver 
gree Qabrhumbertes den Mittelpuntt ber fonedlidea Regirrung 

wed bas Bollwert gegen alle Feinde des Landes bildete, Das 

SHloh if wiederqebramet, snd feime Steinmeier dienten gum 

ax der heeeligiers Prourenade, dle cine Stadt Sabres fern, 

Ricelihe Pavillons Wymdden die Gen der Terrefe. Lon 

ignes aug ideoeift Der Bled Uber den Strom, defiew gltmyen« 
ber Wafierlplegel bededt ift mit elmer Menge qrofee und tleiner 

GFaheyenge. Aroildgenr den geraltigte Mriewte uxd Aaut ſahrlei · 
Fhillen tuzemein ie Minle Boote, deren trie Segel Udet bic 

woccte diacht raj ise anid ber Hujden. “Buf den grilmen Uſera 
Yet Siromed rrit fi Ortiqalt au Crtjhait, und varilber 

bimoeg qrilfert ows Slamer Berne Hiigel wad Bergiciier. Mus 

der Underitadt, dem Sije des Handels und der Gerrerbe, tnt 

burepi und Derworren Der Latmi des gejdaliligen Letens sone 

FCreibend arid wermijGe Fic mit Dew heiteren Mange eines 

Multhored, welded in einem der Havillers frie Leftiges 

Weijen extgnen [gt Und immet enfedt des Auge neve 

SHiageiter, mog mam nun deica feller Soumenicheine oper 

deim mike Blange des Mendet dicen derrtichen Aus ſhls · 

paatl bejuden, um den Quebet toieflid) zu benciden it. 

Funfzig Hilometer bei diejer Hike!” sewrrt ex, freund- 
liche Teilmahene —* * — * ae jel: 
Berwarta — tht ja dec Wen! tir 

Daneit i das Innenlchen des Daujes am Morgen auch — *Utue Sider und Sariften. <x— 

beendet — iin Orient Lede alles tne Feeien — end die Haus ) wpere, Wo, Sirthria, Giaeten x. LVF tom Gintlenge, Seryilg. BM. Epebe. 
fran Gegitt jid) in den tiefidattige Garten, Kn sen trhorcotreneexd es bs SSetiicn Seria Bl ft nsberharbarselt 

Giitter voriiber ficeiden mun bie vielen anabingen Lebene | giikric wt uarcicanngieen De. 2. Gite, Seine Qiarisa. 

—— wecigihenn Bare * —— ‘en Vein tbe cena “ath See, 

tulimaritdhen @enilfjen bergen tan, defilict in Dex angebenteten 3 —— 
Weije hier veraber. Mur einem am die feltfamten Yaute ge L ten Wo bien Ie ee re 

—— ad bie Rule, —— jeder —— — Chongeten, x ok a D. Geitieaty, va, L Crartal, 

ids. Dorfaraber jpridjt bie paar * 

Bienen, die ee ya jeinem Rleinbandel braudt, bart egy Dl eg Np arn dag rag vo a 
villig, fal} asd. Des —* a inane pe a ecaes 
.Pommes d'amour!* der Gemiilehinbdéer, «Des oignons!* | yy Bele-sronans, €, Gharnifjo aid Ratarferiéoee. feferde. Libya. 

* ggllender, snbeimlidier uj, atelich bem — we certo We Sloe 
Eegcel einer Ene, fallt ums untes Ben andecen auf. EB il — * — — —— te 
bie manriidge WaSehaaerin, und bald ftebt fie an der lorte, | guystey sere Gap, Gértasiiée Prades. ut 
mit n Bit ie tend ) ae - —— —— 

id Simemervig vel jietemd. Dod i Srhre ‘DelPerdetsimeaiiee ‘witt Debshers! . 

—— 3 (Bogel) — an on? fir * Rosendie, div SP-eng. in Wert ¥, ‘Sin, Bik. OTF. —* Pag 9 

js dulled Gererbe, 
jie thee Maufer, Nore Trade umd fee Gebecderr find un- Dison, 
— phantajliie. giietende Yraejpangen aus Auochen ne 8 fe niee Macis V. Sey bx Bert and Prefs, 

cit jeprarged, twrbamartiged Tuch um Dew Kopi, in dem | Sein G, Dee Feiste S⸗nu. Seridee. Beemen, 3, Sabtrencenn. 

angezetat, in Leimenlumepen aucht fie Liglich vor wns anf, 

die Yult init ifcem wilden Hej \ 

Und wieder cim anderes, ein freundlicheres Bild peht 

it Diciem bunttewegtenr Raleldojtop voriiber: ein junger Bausfrauenteben in Afrika. 

bi - if Wott, wearuxe? — fiers 

— —J py idone Straufienfader ſur Daren, Meine Strobe 

. ie eae oe fognen jum Sabien der Sivoccelult far Wanner und rote 

wiſchen bem exdg blauen Himmel snd dem ewig 

Klauey Weer eewadt die weir Steinjtadt 

Algier. ed mie dee Goleglany der Sonne 

baraber Gin{liegt, mennt fie bie pGantafiercice 

Sprarye ded Heaberd mit Rode ciste weifie 

4 Berle in pwei derrlich blawe Tiictije eingehars 

" — Firnament und Oye, 
Am teften fiebt ean died new Der Ferne, dort, mo 

uniere Sommerbehaufung ſteht, ast Rande ded riefigen Ghamp 

agit son Ska Filken — * villengehchinũcllen 

lren apgarSup ; 
Ytod) ife e& nicht gang inf WGe, Aber die alte, liebe 

Sonne feGt ſchen auf ihrem —— — und 
ie * 

Im Aotden wurde stan detubet brumumen, aber unter 

bieiem Cacgenden Simmel argert man fied nidit. adie 

Glairons!” jagen die und Diener, indem fle 

balb fextyend, Galb lachelnd die Dooce duet. Und bald 

fatten fie Meine Beriammiungen anuj der Straße end jeden 

Dein betanuten Kufteitt lebhalt gu. Es ift aber wistled cn 

moleriiter Unblid, am dew 2o8 Huge wie eciniibet. 

‘Da fliegen fie siber die Weene bin, yet ansbifree Spabis,
 *) 

bee weike Burmus im vedlen Sonnengold flutternd, auf 

ben fogert, roles, reich geitidten Satteln, ein edles, jentiges 

i lide Dtode. etonders der Eleimen Srrogfacher 

walt Ga * Acichet wie Wageninfafje, Alhonat wie 

pricienen appigen, bevtaulidjen Ruhe des Oriewsst Der 

Lefer 23* Gindrud, as ob jo cine arme Haus · 

fran in Wigier ge Leben itt tubelojem Haſten binbringen 

miaije, Doch dem ijt —— jo. Auf ibe Subebett in- 

ij bingriteedt, teloegt und aber 

Di ix Mare, reat Quit ran den Zon andy der 

feeb Stine jehe weit, und doe Diener chaſt bejorgt 

Merfege ywikgen Gitter usd Haus. 

Liege unler ihnen tioniten bei ber > «Th 

mir dex Gelolles, {cide Deime Mohrebin (Gbriften) wa dee 

YSaren, denn bas grofie Fraiten wad wn wulide u
nd Suangrig'* 

AN man aber aud Laune feline Hausfrauemeintiianje ein wut. 

mal jetbit bejecaett, jo dedanf man abersulS midt ber Ber Bil ghitt und pipe weit dima deliten Boge Watt, 

Zier unter Hid. 
| m 

i 7 ii ich ibce Gee | glettumg, einer siidyenter. Die Wace tes Charteed it der 

— — len at waged i Commetplat allec einfawjtluftigen Damen — verjaaedener Rufisfung der Rutgabe Bro. 491: 

bagimraiend, oder jeuern fie dicht an ben Oheen igeer ſich Gefihtafarbe. In dieſen echt ecientaltichex Giewoge, das =. 

ftoly Naa menden qierde ab, und dice labne Verwegwng man mele ber Wenidentoyen als ber Waren halber aufiudyt, ee 
— * 

ecinnert bent wetermorienen Wijtestiogee a jeine Fjoutajia, **) sroildyenDéejen Bergen von golbreten Crange
n,jrivten Dutlein, ae ort bee etalon aS ea EB Re 

am feine einftige flolye Iteihen 
berberiiden Feigea und Bananen ſtatt bejenbers Der orien | AU AR— Bb eet ES Bs Sen” 

Lie feangdhiden Eurens uintceijen suugleish ya Pferde das * Shite on. butt reed bet — —— J
 — 

toe lb umter bi tigen Dud cener Platanen> | 
+ Pages. " c 

one 

a ig Song eo Hayate ce gaye ane i | Bide ok eye ti, oa hers 

2 eo ep en a Sh, | in we ent i = I 
figm Tnsifen Oblid. 

Geafice 

es 

, 1989 (Bd. 61). » 



506 Ueber Sand und Weer. Deulſche Hl{luflricte Feitung. 95 

& in Offended. Aker Metrage fi 
SB 50 oer 22* walt bicker Numciet yar Auteat · Rifelfprunaga. pe indi eves ee a timer an 

gelangien Rummer 23 unjeree — —————— bantiumg gre 334 Sore Keeriie penae an, fo 1egt Stem tarts mona 

,Deutfdien Bomanbibliothek Pig it pte iy ag a gelicert wietes, —*8 — — Soir 

“ au, Heber Sand und Bleer 

E50 5 urd fbamen @i) bath Veer Basredinng bepivtes, ehet nar 
tr is gilt Sinjrnige Matizrade bes @, by ten 

teint ein neuer Gocintertifenter Reman: 

i 
(iiben rey evi Seana ebee ix dee Mitte eink Ehortit des Witt ‘on 
Hitgeaber Geuterataes ettrilt, wayrend eb en Gree ~ Rin 
sour teviden & ertllt, fen G 5 — — 

LT in Dresden. Dest Gogeebard vide grees 
Shits [1G'6T* Om fetcon Fragen Torre te ets GAisani, , ber Die wir im dire (ell als deel —RR— 

5 rune — Wotr. De yree der sapeticks Me! det jemgre Day 
ab ate Meryett lingt belies eeie ot ſe 

Vite wer holga beareifiges Gereted nodt —— — * 
——— a. ix Ne -Doeteetrab” teller wie * — — “ye 

1 4 i fodiens. at Wirheige artgait oe iy ayibetirn, alee 
Qmibpead greusdeirs gene * — 

Me cece Matter. jer iinta, bok bet tee Oy Mast by rte. 
Selle Defies eann grichet tat, tres dest ww Moe 
Liat ** a —* pore beg A —— — 

be Oh Re te Blew, Bie eeepieblin Dees vie 
Seu, Seviogsenhalt Rider in Herderg, Prityi, —— 
Guclin, BortersEear, Beriag ven Aug. Sede te trees * agit 
Site Butbresierg letret Sheen aul Banid sie Derpteilir » 
trot ewedht bir Geteeifrites Brety, 

Bhakoapeare — Ts dmreaun ber Dal cw Sed 
aruer astfintig yx x16 — — 

“et ia —5* i Marz} ler t Sel, ix Comput 
Seiabotd EQreit in tin 5 iy oa 

1 18D, Wik eepirtien Dtewn, fis no 
teetht-otale ifasiien Gepost, Betiin, Reasieahroge 63. gs wale ad 

f. Gin Dermpadt, Acthur 
Higacd R, in Wiew, Teiivorife gute Walkufe, die wer wee Wet xs 

TDurthrud tamvers. Sy eaten. oO öMun bie’ te bey Rowrtiesiome Sete 

2 & tn», ihe ae ® ya et bn Dine, 
Viumeatreand te fe Dede gr see Gartner fet fe 

Ranged unr gibt — bays, Ue Bare ued une bite 
Bisel uigt autrridesd. E 

Gin trruce Aboanent te Safes, ma 
gari ⸗e ealut cen Hoge Ain in Barren 35 ft an 
Mircea prom Cisiesbung non 3) BL in DB; 

Ridtige Colevgen jaidon cine Bithein —— or 
Dhite it DGalvefier, RB, Sohane Got in — (=. sien 
fe Qiinges, ffreg Ceoeeeee ts Giteee & @. Rei Boger tx Bb 
Sebo Geter te Contec. Mos. Taney Rate to Gt, Eh Tah, —— 
mane in Vieſenine Sri Racister, Wri, Sig Peake is —* 
dert, Venj,, . WY, * ——— 
fring, & Ren euita in Mania — 
Diltermane Gt Wire Deb. VW. EVt⸗l in Heut·a 
cipirant it Degrees, Grin Din Ge. Fr. Que. » 
Siig Gh .Srta eigen in Marked. Guci Brasbee to 1 2. Rorms 

£. Baidheim. 
De BiB jet ecisiesenen Humesere dick® Jahrgengd enthelien 

§den felgeude Ocigtnal-Remane : 

„Camilla“........ doun Graft Galen. 
„Der Wea jam Glücu““ . vom Bodert Hy. 
„In Baun der Srredenta von ©. Meding-Somarew. 
Der iltefle Sohn“ . . . vom Borit uo Kelihendash, 

Robecdeme cin eeidbaltiges Levifelen, 
ton .Deatige Romanbisliother* 

(Brei aa aun a lee a Bier sect 

Tepes On und great Ret d “f ont amt ben be derfel 
— | pes welder man Ueber Lard umd Beer* ania 

bereits ecidarmetert Rumecern oder Heſte des Jal pd 
— neu eintreſenden Abonnenten auf Berlangen fämtl 
Eubltriphenspreije noggelieiert. 

Die ,,Deutije Romanbiblistget  ecfdeint auf vietieitigen 
Mund nunncht aud in ciner elegamten »alon-Aus- 
mabe — jadeſiq 26 Helbbande ven je 1O—-13 Bogen in herd · 
Som, exfaligert Badfecrat ba gedlegeaet —— ya dem aber⸗ 
and mifiges Preife tor 40 Big. vee Qalbband — welche Dem Ver · 
teil deb jeder Roman, jobalo et —* exiGienen, 
befert far ſich eingetunden merken fann, da jedes Lomplete Werf 
andy Jay Bona paginirt ift. 

dieſet Selen · Ausgabe lauſt von Yawwer su 
came Ter ech Halbband bes jmeiten Yebrgangs (1889) 
iH it aller BuAhondlungen gus Einſicht exgatelid PPP SEOOCEUEOOSUCUEEO EER EEREOONGARRIEIEIS 
* — alle Kbommenien pect Ueber ra und Deer’ Bricfmapype, = 

qum axf uniere ,Denthge Romandibllethet” att = 
&X bilge and auhern gedlegemes ErgdnjungS-Yeurnal gue gh te Bin pe en mrs M. * Baforte Orie E 

freumdlidh® cin. RR. a ma ren bee tore Sriturg Forbet = 

Stuttgart, Keipjis, Geelix, Wirs, = 
Deutſche Derlags-Anftalt. eg ee nt Ber orm Bene 

‘wird befiir orient | fete, Darcbes anda hb ontinet 
cine Wufcege em dae Saclirwacrrittiongiburees bet Bites 
merins, Betln, AdulggrdgerBeage OO — De pepandtin 

aa 4a geo, So, Mir quévs Sen Nnlduniteyn ben in o, Wir ti * 
Teler Maen wir 8 wut Yb Frog sist = 

B—— 

— —— — we - Ld ny 

Bilderratfel —— oa Ca ited 
f ater ue ye letra, 

ei = 
Sh Rs. tn tesSahen. ir SAcribrs: = 

ie rears, ae wict er ie autotest | 
—— Fd bre Snfeht, Bab eb etmed poriiidee = 

Ce Ow = 
—— — Ele 3 
Seabee Deahers| fae in urierces Qabryang 1888 Gente 492, = 
aeranen ire ee Grit $a borrsGumia in bebo = 

ie BR berhol = 

Riitfel. — al ‘Guten —2* = 
Das dard cin ¢ ,Gelerante* Z Gin Male... Wegregrad. Jurdégrart sere = 

OF itders Galle cigea; we el ie bregen Drewes une Quads = 
‘Des stue ¢ ,Gercinse® brittplinge”, 2} Oele dre lentige later 4⸗— = 
WIT Fis Gri teoverm grigen. jepler ant werfdiroeme Belle —* rat ry Pom einen = 

tens legt man auf det Bird Senjireege fie, bes = 

— F ld = Auslafung Des Cilatenriitfels Seite 466 : tee vane gett it ae Ned ie Tiigang cen = 
GO fean ee Gelmnfle wide fre Frieden Seiten, men e& dem shen | gp ee gic tet peter it Coe OS 

Nedbar mitt gejaat. tant vorGétig. Cie andet —— ih, bat —— = 

itary ech bee Borrealiniin ys * aden 
be fir +4 0 4 Wat 16 til cittre be ued be 
Weeteibefien Dart erjacdeclich frie eceu. Er vied —— 

Seber, tele lange er wed bie rrrrd⸗ ine 
Picttion — Scores Gane baben. wad aber ter 

ditt ſeist ah fa en Shite —5 oa ther Swe 
a ** —— — 

Raa & vecetigtany fia febnenve Rord. 
Drut| Ge. Ridtige Eretrilung veceuterbtt. mire be ven 
Dar —— ſur die angeGjetin epras ores 
wail cea een 
* —— 8 Sam Deere Cedioy bat htsentiia 

ira Dar 
2 Teetites Morscabspeiattets nine renee Py ——— 
Sy * ik Sie ite * Sorieiss cats pa chon ie 

ec, 
—— % aut ——— ——8 ist ee 

* rect. Dir Pt mabe wrram Ele 
wiat 2 —— * on wu Gils 

Post- und Schnelldampfer 
zwischen Bremen und 

| a goin ae ‘Ru a we ee Newyork | Baltimore 
„M— J Burg af Sn Ss he Brasilien La Plata 

—RX “3 . } — —— ies, in since Bt ton a fae —— — Ostasien Australien 

r 2. _ fin fe ear bieientigen Ornette 555 Prospelite verscndet 

——— Die Direction Auſlaſung des Dildervdlfels Seite 466: Bet etvegul, Wir vain umgeeionrs Bremen. 
Deb Werahc wifi trdge Mb teilee old Dob Hersh Ferien. — |S MG Pant overhang bas tee Tal fas gitete des Norddeutschen 

PRU 

a Al 
Garburg wich bide Devtueiaye int jrteafaas R bates bis, 



23 
—— 
nwlir Robert Geigeen Ge Gre}, Brite und Aieet 
tren 3. X — — tn Genter me 
qebs' ie Sys, Gest bang ha —8 iy ay 2 Acen Vaedteera « BS. 

4 jringin, Dare Paula! eet, Cre 

tet Sines. Bulecla oat 1 ra}. — ats 

Gefundheiteplege. 

i 1, EBard pred dre titlige l 
tet ReathentepeapG ee ga tot weegrideities, fe biede ant new die Bee 

settee wine 

m fenbertermn Guftard aad 

gain Secgore we bois — * 
—⸗ eee Soe eee ee 

pation: @ile Gail snd Heys Befeetheb Genin in Stuttgart 
Serantwottlich⸗ Cts Peifh. 

Ruswartige redekiioerEs dericriuuen 

Seeline filele vom Meher Lemd und Meer (HW. Charloesnde 10); 
Ties: S@ele wen opener Aamd und Weer (Heenyeffe 6); 
Bedcpet) CV. Mem Jenesgede 6); 
Waaden: Fett Mebatteur Der tard for Ue” (Maalbechfr, 22), 

Aeber Sand und Weer. Deutſche Dluflririe Zeitung. 

Inhalis-Urcbhersiqt. 
‘Tept: Srari Werth a, Rowke von Miaws Groen, Heel if = Reller 

Wibeons 1. Séreseng am bifeneen Eeieetre, vee 9. Seon ow Uitte 
Talat. — Dee ,Pioah* in ber Sreliner Poitharwesir, cou Ottemar Brea, 
= Janel Gertenat, cin Aemen aus Mumdsien ten Mares Broxleer, Tort 
Itong, — Glosterciea con Qactin. ven Poul tot Heim, Cob — Gin 
Wajrecrtivs crlMtheupedidedtee Eirmds. ton Hans H. Gilder. L — Da’ 
Gist, Grvige von Mena Deter. — Keeipitie, — Gin edt bruties Bis, 
ven ch, — Dit DelfetineTereafe in Gerdes, — Qawtbreurnicben in Brita, 
Pen awe Maries (Mere Exp, — Krav Migr un Caciier, — aad 
— Halfel: Aitfet; Maftdleng bee Cerstrnreaies Gear eh; Orecrana Ae} 
(Blueg deb Bitorerieies Sele 406; WHetiwrsege — Verprapee 
A⸗uaranenm Dorfeheting Bafhell vee Gevhfior 2. Roopa — Rringte 

ertidrarg, Gediny con Ural Miners. — Muller Bemis L Sieritiil 
are biftsriiges Odheafer, — Bee Vecien“ in der Berliare Phiigermente, 
Vert Ovigmalpideangen com Boul Oreos. — Dir DaffrciasTereahe in 
Courter (Manadey — Dleedrerien ate Parris, evit vier Meracrtphetegeapoien: 
Quang Utesgs; LorrtiGee Tonwiak; Mewiider Tiger; Qearcete. — Da" Pies, 
Deiginalprigeeng ton Rv, Cttrafrtd. — Cie Gt drutidet Bed, wit Feber 
Originalyiqeurges tou @, Sreutt. 

bet y Ht te Moser fi il a) 
Tnaences-Erycdtcion Tanfgelpattens 

— — 
lends 1.280 ———— 

Sucka abt ak: Sate res Sle, hata 
Secg Gtaitgert, Bim, Seis . 

Daferitens irene 

507 

Druſat Pertags-Araalt in Statipart, Crioitg, Gerite, Ween 

Corben if ecxſcaitaca 

Gelanunelte Werke 

Alfred Graf Adelmaun. 
Grier Band; 

Diographie und gefammelte Auffage. 
Wit dee Portes dee Didiire, 

‘Derls gedelict Marl ¥.—; Kin in Leinmand’ groenten Wart 4. — 

Gin fefier, mniuntidee, cdier Choratier HR cf, der eed Fe Diclem 
Bade cntgegenrrett, gory eniloredend® dem ſchoren, [crverbtigen Aes · 
brad, eit Derm und Dab cingeidgse Dilbaid ded gw frab terForbrnmt Bere 
fajiexé arblidt, Wit dieser Bite Planet jeder Yng, Yea der licker 
eal geidricbene Orbeatabeily enibatt, fede MalOaueng, die fid fe den 
Aejidgea orerevtun Drgels avsipeidt. Die geiflig verectrer Ger 
Fanswag, die wit aul joer Seite mahemeheee Wan, wird Aden Leis 
dee Suded fyrevethiiG bertaren und Rersielben unjrweiiethalt die vere 
tiene Drioubere BeaGiung wad Wartigang fidern. 

Su deglehen bard abe Badhaudluagen ded Ju und Muslanded. 

— 

Go ethe's Werke. 
— Illuſtrirte Pracht Ausgabe. 

Dieſe prachtige Goethe-Uusaabe erſcheiut im 90 elegant brofcbirten Sicferungen von je 3—4 Bogen. Der Preis fiir eine 

Eieferung betragt nut 50 Pfennig. Uile 14 Tage aelanaen eine bis zwei Eteferungen sur Uusgabe. Fede Bucy und Kunfthandlung 
des Fue und Uuslandes nimmt joderjeit Beftcllunaen auf diefe neue Subf{fription entaegen und fendet auf Wunſch dic evfle 

Licferung zut Einſicht ins Haus. ; 

Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. 

schaft der Welt! 

— Btuttgart — 

mam M.G. Saphir's a 
humoris' 

Sewer. 

4 Pinde (1000 Seites) tn 
i Pradthanden fe 

h. 4,20 fremce veriereen 

gecliegene 

Fachbildung 
tunel Astrderch meyrnetee 

lohwencle Stellwag. 

Setfiarsng, Carresporcens, Rach: 
von, Comteirieste, Sosbescteitt 
*) Prespecto, die allex Nabero ent- 

Fall in jeder 
as ire Bcf 
wu 

uve mat fa ost 
Franz Ress | 

Dees Speeealilae es iP 

Ersparnisse 
taches diajen I wolrhe 

1000 HF geet 

pick [riere, aut 2. 30 
scat’, 

tl Billigkeit meiner Ereoaand 
Poel Notmn J rert « fh, 

tefiere, Lufierivgestete und teh 

fr héchste Leistung und Melster- 
Catalog, Atteste etc. 

durch die Gen.-Ag.: A. BEYERLEN & Comp. 

———————————————— 
AIn die vorderite Reihe 

aler Shute ottct B. Setfert™s Nie 
ale s. DMeovrirtirrigm” (3 Rebegr A 4. - 

th far, |, Math, trae 

tutes, Ju rieen 
19584 

Mildees jhdew, qriue gen Vesteg: J 

in poder Gellebeget Sedir beryshekes, 

Sivtiatrs eek Geerkenenghy se 

bea ficges feants gu DisrsBee. 

* 

Sricfmarken, : : 

im gee okra Weiseiiea (ote cha “ 

teze|. Dewi{Gl. wa Oetert.) * 

Gert Mener. Bienen 4 

Dextitict eer Oanlge — *— 

lextiu 
Verdasiichtet 

Anerk. mustergilti¢ 
4. Casper’s Pianos. salt, 4 &. 608 Mk 
Vrabeseit T A 

arlene 

ti 

bebe Dee Deva fies ealttetit FeaiSreqeg ueter 
f, Bendes. be nak er Ghrad ob. legend f 
b, tantra Mietgcat nigh oafting ite 
realty od. rent With eae 

ube, 
hgborte |! Pe. 

Dreseace Sclectpemtodci! 
 & Deraberst, 
dave soryag!. rer 

Soͤtig neues Beqguemlidheits-Wevet. 

AlfvedO. sried A Cte. | Suh env Hirth frigetnoene & 

Sith, Sowefir +6 I 4 kal, 

7 Matetoy interePanter e a. Risve 

ihe Sifliger Goan 5 & aber Verlac. Lelpaize 

ity LV CLLES 
— — ‘}s7 Erscheinung 

r Ea Sicteg ie Hians 4 m der 

Iu kurser Zeit cine Rei Gt focten Corsethranche 

F echecirerd, sehr 
daverkatt, markt 
wtseererdentlor’ 

| 

sbindeng wet ber Wetiileny vem Caneileagn dehen Gooey WS Rate 

je beren Svetidueg ede 

Cahece> vet Dory ber BablieBeng Beef Borage bet eutddroen Epo 

6 
ametounges bid 13. 

“Rafe Orientirunsa 
ot Béchresodins qemed rt dat Heme Wimang, w. 

Da 

In unferem Derlage erfteint (chon dic Britte Auflage und in Derbindung damit eine neue Subsfhription auf 

Wit [058 Mluftrationen erfter deuticher Künſtler. 
Heransgegeben con 

Profeffor Dr. Deinridh Diner. 
Wt Gorlhe's Poririt nnd Lebeaeabtig. 

Deutſche Ver 
Unter dam Protekiorat Sr, K. i. des Priszen elerick van Preessee ; 

Allgemeine Ausſtellung 
far Jagd, Fischerei und Sport 

fiix Deutſchland und Defterveidy - Ungarn. 
Sunt bis Auguſt 1599 it Casse 

wit aD cud Liebrederfertien — 
Gewerbliche Ausstellang Sess 

alien Sicige 9¢8 qetamttes Raa Rildeceir — 
ataitentin ane Deisafer rexjflageeder Wetihel tine 

, ie 
sito 5 ea we, te bewn weetiberdbeetety Wurpart wit Onaeger 

Hanren. 

tein pede radere Datferest pa SepleOre bom bere grarster, SurerCw beg. * 
—D——— ariet ser Hudhelluna 

cheneurole Portcite 
(arQ tinieete Goceraies wy Meeide, 

3 : CLYCERIWE 
CUCU 

die Sehtabeit 
Tramae feblen. U 

Statt- 

m. Rect ant 
Gita tet Da 

Sormen tuechidl Mas bite 
(hahmungen. Beet 

Biel aan Ap 
~Allemige 

brechen deteelben 
Ast Weasch mit 
teat - Ladelschiiontet tre 
atenkt Fur starke Pigu 
beech br peaktivch, site 

stich Jodex Corset ist 

Ze haven 
aniiang in 
jages. in 

Hepat far Oesterreioh-Ungarn 
bei T. Grolich, Parfimeer in Brinn. 

ric 
Vorr’t ta duskelbraen 4. mares 
Tied, Uewtetl, belietee 21.4. Hale 

, Heide 

‘a 

y¥te qratl’, 

~T!Deutsche Industrie! 
Der tiglich ranelesende Verbrauch aneores 

CACAO-VERO 
fanttlter leicht Walicher Corao) 

feines Armes, iglicke Qualiiat 
sheit und wird daber diewer Caran gant Searaderer Basthiung eeiploalen. 

m in Dosen: ¥, 3 fd. thr 6M. 90, f Pt. 3M. My PT 1M. 20, 8 Ord in den 

derth uneare Miabate &y Randiterewre, Kedonlal, lelikstes- aol 
lueges. 

_——— ——— — — 

Acaglebtckeit wed 

er 1 SSeql'lOen Sele 
eagle tect bales. 

x. Ghent. Geriin W.. ot x 
enb Dhien, Malliagetes, Frovfourientese. 
Hateniabiens, 

Stews i ts 
Juncker. Leipate, Weetetr. 6 

franz 
Mirtnit 



508 Ueber Sand und Weer. Deulfde Alluſtrirte Zeitung. W293 
a 

Van Houten’s Cacao. 
Ueberall zu haben in Bachsen a 

Bester — tm Gebrauch DILGStEL. | gm. 3.30, Rm. 1.80. Ro 0.95 
Die Stiftung echnikumHildburghausen 4 2 

von mmemn Naturheilantalt na ———— — Schweiz. = 
Vierwaldstatter - See, 

bel —— tm releender Lage Aw plane der preliatierd-dimtetiecbea Haknmelsior ele. 
— ve — — 

— 407 Meter liber Meer, — 

agen-, Ler, 

Girisstes Touristen-Centrum der Schweiz, 
Schnellziige nach allen Richtungen. 

— naw. 
7 Methode gratin Neer! in. ad, On 

i * 

— ——— v4 Madalf Mowe. Militar- -Padago ium 

Das Militar Padayoium - | von Dr. Fischer, 
9 Jahre 1. Lehrer 

Dr. Killisch, der Export-Cte, _|des verstorb, Dr. Killisch, 180 Hotels und Pensionen 
Berlin, Schinhauser Allee 153,) ftir DextschenCograce | Sstousen — = mit 1,000 Botten fiir alle Anspriiche. beetitet frst 40 Qatera ver file ate Mitinice| Adin a, RA., Salierring 55, 

Neiaevade Loew am Decenge dev 
fram ne ~ ieee Seo aid ty SEN) het gleicher Gate bedeutend Dr. med. Lahmann’s Rem Muck 4. Ave is 9 

Foam, TafelLiquoure = billiger als franzésischer. SANATORIUM 
* — —— * —3 — Man verlange siete Kesquetize tlt enserer — (Naturhetlanstalt) auf 
rance gee. > annter, lenge —* 

— Re Ratan Veta oar mt Wiekeren ‘ae Weisser Hirsch tei resin] #sts2 
in Rolle (Ger 

Dr. Kadner’s Sanatorium, Bewahrtestes Mittel esen Kopfschmerzen, 
Niederlissnitz bel Dresden. Migriine, Neuralgische Schmerzen, 

2 i & feet (lr Meanie othe Ret. end u Rheumatismen, Keuchhusten u. A. Kurbediirftige*; in fant. Fie hrunaliter ‘Mogens uty Dat — Meitana, Sueaeaeash Wofetes, (Dosis fir Erwackseno |2 Gramm) — never Joe wy ik S dbs ‘Proig ty trante wad ques. 
Auraneteal " w Dr. Knorr’s Antipyrin Reiboerweinc 

mm, deren In allen Apothekea; man verlaage aumtrGATich = rd beerw ein-JLOUSSeUX. 
ne * o, ode Oy }-Bueb t t . st ae Wun Hatamnmacg den Extodere wie: Sentee tn soto Pewee Feiner Dessertwein — vorziiglicher Zusatz zu Bowlon 

vereendet in Kisten von # Plachen sa V 1%.—, fernar: € Flaschon diverse 
— Dterweitte, ale: Btacke —— Jobanuisbere-, iimbeer,, 

Maulbece- uni oh rath sh Rogutachtet wad erapfolibec, reebrtack 
imiict — en Mh. ‘To. — alles incl. Packorg u, franks dor gent Dectaes- 
I wl gegen Nechealiee oder vorlerige J 

Max Maasen, Feromkfart a. 4. 
Prantfurter Cooserves-Polril wad haterinbetiers( 

Moselwein-Vertriebs- 
Gesellschaft Duhr & Cie. 

det tur Vorbrovtung reimer Moselweine Kigene — beater Lagee 
Preimvorzeichiuis derch daw Central-Mureaw ia Trier t. 4. Now 

TAMAR ““verstorrunc 
INDIE N iiss cos 

Angtncim tu mehmen, — Enthalt keine 
Drastiva, vignet sich bestens sum tagliches 
Gebesuch, Unentbebrlich for Frauen ver 
nach der Bntbindong, fir Kinder o. Grelea, 
Jode Scbackse! trwgt die Cotersehett: BE. GRILLOM 

Meraten oder Piduzog 

IN ALLEN ApoTHEKKN.— Pari¢, BE. Grillon,27. rne Ramboteas 

Wondamis MIND rqynadalson 
Pataltes Maisprogekt, Za Fauddings. Frachtapeisen, San torten «te a. cur —— y, Supper, Sances, 

Cacao vortredlir OF —— 5 ms Td engl 4 Oe PY 6 Conteal-Geschl —*— 

— 
J.F.Menzer — — | : SODENER 

a V — ee tere 
CREME SIMON 

Desgitigh im etmer Waockt alle Mitcaser, Frostbemlen, 
Lippetirisse, ist upersetzlich gegen aufresprangenc 

Haut, rothe Heende, Gesichtermthe uni maclt dic 
Haat Diendend weiss, krefligt und parfilinirt abe. Dieses 
unvergicichiiche Prodect Wired roo dem berdbmitesien 

Aeraten [0 Paris empfohien und vou Ger eleganten Damen Erholungsbediirtugce 
\ | Welt allgemein angewandt, Tharandt bei Dresden, 

Ly J. SIMON, 36, Provence, PARIS. in alien Apothek.w. Parfum. Bradivor | poriears ane febr conrfontabel 

Spezial⸗Arzt Dr. med. Meyer, iin — git later —9* 
nm omit we Fomit r 

im, Setguinesfir, Bt, bell eBr Astra bos Bwterfelbs ane Aastiranheiten, fetetr 
GedGejatanden, init in en Barind@igten Habe grrold Orietl 

ta) ob 
Aug. fe alt, Stvatsuned, Proueven, 

Dr. med. Haupt, 
Kurhaus fiir Nervenkranke wu. 

or eugene dah den 

eG Retidan 

-, 1 Kiste, 12 Flaschen in 12 vor- 

r6glichen Sorten Claret, herb 

und stise, Flaschen und Kiste frei 
verrendet zn 

Bitter des kémiglioh ff 

Neckargomiied. 

Lretes and filtestes 

eriechischee Weise 

Quellen 3 und 18), welchen — die Jury der internationale 

pista cue i Stberne Medal 

Ti . ” * 

Cherlbräuhier ¢ 
Exporthier ab MitteFebruar | verfandtfihig Mitte marz 

errfiten vt tadelioter Gate pes Greliejeg end on Vie⸗n 

Die Aktieebrawerei zum ,Ebert-Faber* in Minehen. 

Cberlhräuboch = -Pastill — 
und beachte, dass die — * Schachiel | ® 



Sienubsreigigher Zahtgang 
Pricder 1885-1559, 
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Zwei Menſchen. 
Boorlle 

Rlaus Zehren. 

(Bortiegeeg.! 

iefe Lange, Sange Stumben hat Bobo 

an dem Sranfenlager feiner Brant 

Je qcieiien und ihre ſieberhelße tleine 

Rechte in ſeiner Hand gehallen. 

Sie war nie cubiger, als wenn er 

in ihter Wage weilte, wenngleid 

fie in dem erſten Tagen nar wenlge 

Momente zut Beſinuung fam und danu ſelbſt laum gum 

pollen BSewaßtſein gelangte, dah bee eruſte Mann, 

ber fo dngfilidh mit dem Augen jeden Alemzug ber 

fanjate, der vom ihren bremmenbent Lippen ſich loſte, 

ihe Verlobiet fet. 
Dank ihrer feiftiges Monftitution exlog athe 

wide dem Merbvenfieber. Sle ijt nun ſchon auf 

bem Wege der Beſſerung. 

Frau Roland und Bittor find abgereift, und vou 

ber Mefonvalesjentin wird Bodo mit gliidjeliqem 

Acheln oft ihr grofes Stindermadchen genannt. 

einer vermag wie er zu ertaten, wat ifr angenehm 

icin fonnte, — ob fie in diefem Mugenblid gerne vor 

bem Fenſter int Herbſtſounenſchein igen mdchte umd 

nach iurzer Jeit fou wleber froſtelndes Berlangen 

vod bem Ofen habe, Jeder Gedante, jeder Impuls 

jcineS Herzens tongentrict ſich in bem Verlangen, 

feiner armen fleinen Stithe nie Gedanfen pon ber 

Eticn absulefen, Selbit feine Mutter vernachlaffigt 

Bodo jest zuweilen, aber fie freut ſich jill lachelnd 

fiter bas GNA hres Sohne’, den bie Libe fo vdllig 

umgewandelt Hat. 
Sonnentdjein, Frahlingeluft hertſcht in Rhein- 

felden, trogbent bie erſten Herblsftiirme zuwellen ſchout 

um den hohen Giebel brauſen wud die Blatter ven 

den Baumen geſegt haben. 

Fris Hat an stdthe einen relzenden Vrlef gee 

fdrriebet, wie fie mit caer Theane dee Rahrung im 

Auge verſicheri. Er bitter jeine kleine Sdwagerin 

nue, gegen den großen Bruder recht lieb und gut zu 

fein. Sie folle es ihm ſelbſt aber nicht Mbel nehmen, 

bafi er nach gt hohen Trauben habe grelfen wollen. 

WMithe fist auf der Veranda, beren Selten durch 

grohe Glasſcheiben jegt, der rauheren Sahredyeit 

1889 (Bo, 61). 
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wegen, geſchloſſen find und berets Inneres durch cin 
luftig tm Kamin fladermbes Holzfeuer atgenelm 
burdioiinmt iſt. She gegenüber figt der alte Oberſt 
bon Plantwis, deffen Todier dem Winttt in der 
Reſidenz veriebt, waljrend ex auf feimen ſpeziellen 
Wunſch allein in Lehudorf suridgeblichen ijt, Bos | 
dort aud fährt er wöchtentlich mehreremale hinühet 
zu ſelner Telnen frongéfiichen Lehrerin int Rhein- 
felden, doch find dic franzöfiſchen Lellionen mur cin 
Vorwand, unt recht oft Gelegenheit zu haben gu 
einem Veſuche in der Nachbarſchaft. Meiſtens liegt 
die Grammatit unberiifrt auf bem Tiſche, und bie 
beiden unterhatten ſich im beſten Deutſch aber dieſes 
und jenes. 

Hiithe muß über den alten, wunderllchen Sern 
mit bem biederen Herjen umd ber offenen Musdruds- 
weiſe oft herglich lachen, und der Befucher tft nur zu 
froh, wenn er aus bem fben Gulennefte, wie er 
Lehndorf nennt, einige Stunden Herans font. Er 
ift immer luſtig und guter Dinge, fpielt mit Käthe 
Dontino und mit Bobo Secchaundſechzig, macht ber 
often @rifiu, vor welder er einen Bdllijchen Reſpelt 
at, in höchſt ehrerdietiger Weite den Hof und bleibt 
ftets cin gern gejehener Sofi, 

„Sagen Sie mix, Fraulein Käthe, wie hat eigent- 
lid) Graf Welden os angefanger, ſich mit Ihnen zu 
vetloben ?” 

„Muſſſen Sie bad durchaus wiſſen?* antwortet 
dic Mefragte lidielnd, wahreud ein leichtes Rat ive | 
immer nod) ſchmaltn Wangen färbt. 

Na, Neugierde it wide gerade meine ſchwache 
Seite, Aber ich midite body wohl hören, wie er bas - 
angefangen fat. Wiſſen Sie, damals, als Sie nad | 
der Jagd Get und waren wid ich lhm fagte, bab 
Sie eine ſamoſe Frau fiir feinen Bruder fein wir— 
dem, mor ec falt wie eine gute Hundenaſe. Er ift 
ieGt gwar anders getworden, aber die paar Haare, 
bie ich noch habe, gube id} datum, zu wiffen, wie 
er feinen Anttag herausgebracht het.” 

„Er fat mic gor leinen Antrag gemacht,“ plagt 
Kathe hetaus. 

Ter alte Herx zieht die Augenbrauen in die 
Hohe und ſchũltelt bedachtig tas Haupt, 

Ich qlaube fajt, ev flat Sle gerufew, ſich eine 
geladene Piftote vor den Kopf gebatten und gefagt: | 
Nimmſt Du mich nicht, fo ſchiche ich mich tor! 

RAthe macht ein ernſtes Geſicht. 
„Wenn er das gethan bitte, wütde id le Sea 

gefagt haben. Giner ſolchen Albernheit wire Bodo 
ũberhaupt nicht fahlg geweſen.“ 

„Larifati; id) glaube dod, er hätte es gethau. 
Man muß ihn nur jetzt ſcheu, dame wirde jeder 
ſagen, daß er nichts Duntmes gemacht atte, wenn 
ex mad) einer abſchlägigen Antwort vor Ihnen mit 
ſich furzen Progeh gemacht haben würde. Schen 
Sie, dort fommt er die Allee herauf mit Forfiet 
Wilding; jeyt Fdjywenf er den Hut und lacht über 
das ganze Geſficht. Wie ev elaftiid qebt, ber tleine 
Forſter madt bereits Lauftritt neben thn her.” 
AKäthe mide umd wintt Bobo entgegen, dex von 

bem Morgenanfland zurückkommut. 

gehott, fo jugendftiſch mit leuchtendent Antlitz daher⸗ 
ſchteiten ſieht. 

Guten Morgen, Here Oberft, urd guten Morgen, | 
Räthe!“ ruft Graf Belen und drückt der legteren 
civen herghoften Stu auf die Gippen, 

Käthe ſtreicht ihm Uebevoll fiber bie blonden 
Haare und fuhrt mit bem Taſchentuch lachend über 
ihren roten Mund. 

„Pfuf, Bodo!“ ruft fie ſcherzend. „Dein Bart 
ijt ganz naß und falt.* 

Thut nichts. Kind, es iſt Valdestau. Der it 
geſund und Seffer als alle Medizin,” antwortet er 
heiter umd ſetzt fid) an den Frühſtücstiſch mit Wilding 
zammen. 

Haft Da denn den ſtarlen Bod nicht geihoffer 2 
fragt Stithe. 

Bodo jivintert iher bas gefiillte Beinglas hin 
iiber dem Foötſter zu und tritt ihn, phiffig lacheind, 
derb auf den Fug. 

Dod derſelbe laßt ſich nicht ſidren. 
wD, du heillget Hubertus,“ fagt er etwas mißß⸗ 

mutig, „frũher ſchoß ber Graf fchlecht, jebt ſchieht 
tt ũberhaupt nicht mehr! Sch ftelle ifn naiurtich 
Heute ftũh anf den Fleck, wo ber Bed intmer heraus— 
wodjelt, und gebe ſelbſt Cangfam mit bem Neve durch 

Ihte qroken | 
Mugen ſtrahlen, als fle ben Wann, deſſen Hers iht 

' 
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das Hol; hindurch, um den Bot zuzutreiben. Als 
id) beim Herrn Grafen anfomme, frage ich natürlich, 
ba es nicht gefmallt hat: “Ran, tft ber Bod bier 
nicht feramégefoummen?* Nun bitt’ id einen, was 
antioortet ber Herr: O ja, Hherawadgerwechfelt iſt er 
ſchon, Hat fogar auf dreifig Schritt woh! zwel Wie 
nuten vor mir geftanden. Aber ich hatte vergeifen 
qu (aden, da haben wir uns nur gegenſeitig angeäugt 
wie gute Befannte.” 

Bomber Element, wie kann bas einem alten 
Sager paſſtten!“ ruft der Obert. 

» Richt wahr, das ging mir aud über ben Spaß.“ 
fallt Mding beftitigend cin; ,che ich meine Wie | 
heivatete, way id) dod) darum ein ordentlider Digerse 
mann.” 

„Alſo foll id) es ſchuld haben! Warte, Bobo, 
Du zerſtörſt nod die alte Freundſchaft zwiſchen 
Wuding und mir 

Her Graf wirk thr uue einen lachenden Blick 
am, ftedt fid) nad) bem beendeten Frühſtück eine Cie 
gorse an und ſagt ides, wert man feine aller: 
dingd beredter Augen und den Ausdruck, her in 
benfelben liegt, nicht als Erwiderung gelten liebe. 
Diejelbe wũtde etiva fauten: Waren die beiden Alten 
nicht hier, fo nähme id) deinen relzenden Stapf swifdjen | 
Gelbe Hinde und kuͤßle dich, bid du fein Bort mehr | 
fagen könnteſt. 

Kathe verſteln ſeine Blide und zeigt ihre weiſten 
FAhnden, von denen ber Oberst immer behaupiet, 
daß fie falſch ſeien. Heutguinge Hatte feine Dame 
mit achtzehn Salren noch ihre eigenen Zahne. 

„Ja, Ja, ein Berlobter iff fiir alles andere nicht 
mehr gu gebvanden.” 

„Oho!“* fagt Bodo und rect feine kräſtigen Mente 
gemadlid) tn bie Hohe, das Larne auf den Verſuch 
an. Wetten, daß ich Sie, Herr Oberſt, noch bon 
hler nach Lehndorf auf dieſen Armen wie ein Wickel⸗ 
find hinübertrũge 

Danke gehorſamſt! Müßte ein ſchönes Bild 
fein. Des meine ich nicht, möchte nebenbet nicht 
mit Ihnen anbinden, lieber Graf. Aber ich hatte 
nur bie Vernuuft im Siunue.“ 

wad, tas niet atic der Kopf, der macht mi 
mit allem Grübeln nicht vergnilgt; wens Herz mur 
froh tft, bas tft bic Hauptſache; was, siihe?" 

Sie uidt ihm zu aud hilt ihm ihte Haud hin, 
Die anderen lachen. Der Förſter, well et fich freut, 
daft fein Herr bod) wieder heiter lachen kann, und 
der alte Oberſt, weil er anf Bodos draſtiſche Bee 
mertung nichts zu etwidern weiſt. 

An demſelben Abend ſihen die Tante, Mathe und 
Bodo in dem gemũtlichen Wohnzimmer und beſprechen 
die Borbereitungen zur Hechzeit, welche im Mars 
ſtauſinden fol. 

Bobo beteiligt ſich wenig an dem Gefprad. Er 
fagt zu allem Sa und unlerbricht die weitlãuñgen 
Pit und Wider ſeiner Mutter: 

wild) was, es bleibt eben alles fo. wie es jens 
ift! | Wie ijt es gang egal, ob sathe int weifen 
Utlastleide obey mit einet Stiidhenfdhitese im dle Sire 
geht und ob wir zum Diner fünfzig Perfonen eine 
laden oder nur Wilding mit jelier ſogenannten Alten. 
Die Hauptjade bleibt, bags id) und Mathe dabei ſind, 
ind bos wird, jo Gott will, der Fall fein. Ob wir 
tad der Traunng Erbajuppe mit Blutwurſt effen oder 
Hummernuayonnalſe, iſt ebenfalls gary gleidgiltig.” 

Dic Grijin Welden ſchättelt den Kopf: 
„Es iſt mit Dir nichts angufangen, Bodo, die 

Hodjeit iſt dech in N.... bei Mathes Mutter, und 
diefe minh wiffen, wen wit einfaden wollen, aud) 
Hikes Biinfihe lennen, um ifee Vorbeteltungen 
machen zu lonnen.“* 

„Ach fo; na, meiuetwegen! Macht, was ir 
wollt, mit ijt alles redjt. Lait mir wir anein 
Zimumer waveraubert, fledt mix keine Vortieren, an 
denen man immer mit ben Saaren biingen bleibt, 
und leinen Teppich hinein, ben meine jungen Jagd. 
Humbe dod) it acht Tagen in tanfend Zetzen reifen 

| Tolivben.* 
Nu fei endlich ruhig,“ lacht sit boii 

itm “bie Hand auf ben Mund. — — 
„Au, Du haſt mid gebiſſen!“ ſchnollt fie und 

beſieht ihre felnen Finger, 
„Siehſt Du wohl, bas font dabon, wenn Du 

| Deinem kunſtigen Herrn day Spredjen verbleteſt. 
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Na, mun weiter, ich hive gang geb —— ganz gedulbiq zu, aber 

ie Damen find mit ihrer Unter! 
st" —— haltung jum 

Willſt Du mit Kathe eigentlich nach der Hoch⸗ 
xit cine Reiſe machen, mein Gohu, oder * —— oh wie dentft 

„Müſſſen wir bas feet ſchon beſtimmen?“ wei ber Gefrante cus. — 
Aun ja, wenn ihe cine Reiſe macht, dann fa 

| ti dirett nad) ber Hodyeit hiehtt und aeons 
bas Heim ei, Molt thr aber gleich hieher, dann 
bleibe id) mod) cinige Wechen bei Maches Mutics 
und laſſe end) wngeftirt, bis iht mich haben wollt.« 
J „So, datan habe id) wahriich noch nicht gedach 

lama,” 
Gr zwintert vergmiigt gu Mathe hinuiber, um jie 

zu beranlafſen. bas Wort zu exgreifen. 
Diefelbe thut den Mund nicht auf, ſondern fpiett 

geſenkten Auges mit den Ftanſen der Tikihrede, 
Aun, ſprich Did nar aus,” drängt bie Mutter, 
Bobo widelt bedadtig tae losgegangene Detblatt 

ſtinet Cigarre fejter. 
Du liebet Gott, wos ſoll ich nun fagen? Dy 

weiſßt, Mama, bab ich nod) feine Hochzelsteiſe fits 
macht habe und deshalb diefer vor Dir angeregien 
Henge vollig urteilSlos gegenũberſtehe.· 

Die Damen laden, 
„Ihr konut bes ja zuſammen verabreden und 

dom euren Eutſchluß mic mineilen. Ich mbche 
cud) nicht htefnfluffen mit euren Wünſchen. 

Bodo hat ſeinen Stuhl neben Mithes Sig ge: 
ſchoben und den Aruz um ihre feine Taille getegt, 

woahrend fle ihren Stopf an fetner breiten Siler 
ruhen lift. Mama Welckens Stridnadeln Happern 
in regelmafigem Talie. 

Die Berlobten unterhalten ſich halblaut. Sie 
ſptechen nicht ewig dasſelbe wie ſouft Brantpaaye gx 

| the pilegen, fie girren midt wie zwel vertiebte 
Turteltanben, ſondern tauſchen ganz verniinftig med 
ruhig ibre Gedanken aus. Bodo freut fic immer 
dabei fiber Mathes verniinftige umd Auge Mnfichter 
und iſt entzüct fiber die Harmonie von Herz und 
Mopf bei bem relzenden Mädchen, was freilid nicht 
ausſchließt, bak er häufig anderer Meinung it wie 
fie und dieſes amd) rüchaltelos auafpridt, Ele 
konnen ſich nicht zanken, weil athe widit kleinlich it 
tind in wichtigen Dingen dech vor ber Anficht Bodos 
eluen großen Refpeft fat, Nur zuweilen wunbert 
fid) Bobo fiber einen gewiſſen ſchwärmerlſchen, beinahe 
phantajtijden Sug im Genet feiner Brant. Sle 
Cann die ihm gang veal erſcheinenden Dinge in bee 
foubers enthuſiaftiſcher Weije auffaſſen. Es llegt 
ohne Frage cin Hang zur Schwärmerei in ihrem 

Weſen, be man aus lhrer lebensluſtigen, heiteren 
Art gu ſprechen bet oberflächlicher VBetanntichaft nies 
mals herausſinden wiitbe. Wer fie fo ſehen forte, 
wenn fie ber Graſin Welden vorlieſt, und beſonders 
wenn fie, wie fie cd mit Paſſton thut, ane einem 
Lieblingsideififteller vortriigt! Es muh ſchon in ibe 
alS Sind cin merhwilrdiges Inteteſſe fiir flatfile 
Literatur gefiedt haben, denn fie fenmt die melflen 
Monologe ans Dramen wie Don Carlos, Wallen: 
ftein, Jungfrau von Orleans answendig. Gelangt 
fle au eine befombers ervegende Scene beim Bortejen, 
danu ſchelnt ſich ihr gauzes Weſen zu verinden. 
Sie ſpringt oft auf und begleitet bas Gtleſene mit 
Bewegungen, welde bewetien, wie innerlich ihe Hetz 
von cineS Didjters Worten getvoffen werden kann. 

| Wenn dann Bodo halb erſtaunt in ihre großen, 
| faft fieberhafe giingenden Mugen blickt, wenn die 
| Worte, weldje von ihren Lippen fallen, jo unmitiely 
t 
Li exqrelfend an fein Ohr ſchlagen, dann fomme 

ihur oft cin Baugen: Aft fie nicht zu etwas amberem 
eſtimmt, ald nein einſaches Welb gu werden? 

Und er zwingt fid) daun mit einem Wigivert 
ober Scherz, um ſeine Käthe, wie ec ſagt, mit den 
eben wieder auf ble Erbe gu briugen. Sie wimuet 
das aud) uicht iibel, aber es dauert immer geraume 
Swit, ehe der Eindruck, ben dad Melejene auf fie 
gemacht, aus ice Siigen, aus ihrer Haltung vere 
ichwindet. 

Die Stricknadeln bey Bama Gräfin, wle Wate 
fle ſcherzend nennt, flapper bereits in untegel- 
mdfigeren Ziſchenrdumen, weil die fleiſiigen Hinde 

| der Matrone oft ruhen und dleſelbe mit uneidlichet 
Liebe ben Blick anf das hübſcht Boar richtel. 

( +(>¢ y sle 
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Schlichlich hort bas leiſe Gerãuſch gang auf, dle 
Griifin neigt bad edle Unilitz. umcabmt von ſilbernen 

Loden, anf die Seite umd ſchlummert ein. 
Die Heiden merfen es kaum. 
Was tit nun Deine Auſicht ber die Hochzeits · 

reife, Bathe?” 
etd) michte ame llebſten gleich mach Rheluſelden 

fren, wenn ich auftichtig fein ſoll.“ 
Ich habe denſelben Wunſch; denn erſtens finde 

ih e@ fee albert, in einer Qeit, mo tam fic) mur 

gegenieitig gehdren will, untet lautet fremben Dlen= | 

fdjen und Umgebungen gu relfer, Man hat nidits 

wie etwige Gane, Zweltens wirſt Du eine allerliedjte 

fleine Frau fein, ad jeder, dem wir begeanen, wird 

Pic deshalb angaſſen, was Dir and mir unaugenehm 

fein wůrde.“ 
Biſt wohl eiferſüchtig?“ nect Rothe. 

Das nidt, aber hier in Rheinfelden wird 63 | 

gerade im Fruůhjſahr fo reizend. Lieber wollen wir 

widhften Winter eine Reiſe wad bem Silden machen.“ 

Gut, alfo wit find ciner Meinung, — Besholds | 

fahft Du mid heat morgen, als Wilding vem eurer | 

Jagd heridtete, fo vertdentyt ant~ | 

Bodo befommt etnen roten Kopf mab grcift iu | 

Sie Taide, aus welder ec cin Rotlzbuch herauszielt 

und ¢8 Mathe reldjt mit ben Worien: | 

Wenn Du durchaus ten Grand meinet Une 

cditiamteit wiſſen willſt, fo Lied dieſes. ober erft, 

went wir und Gute Rade gejagt haben.“ 

= 

Kathe fist om ihrem Tollettentiſch unb fteft: | 

_DMgetlder, rij and friblid. 
Qagin bard ben grinee Tenn 

OA bed Wane’ gaafie Teeade, 

Sake rob Hery ibe hoter jlagen. 

Seinen Beew Whew yo Baien | 

Sumabmibs miller Labthowd \ 

Seer 
Freie unit Leife fereten Wohin 

| 

Srofivell panger Wiideeſellens | 

Surye White, Grennentd HiiyAes, | 

Darjh each mit die Reet regen, Raat 

\ pag das 
| Ghe ſchen feit 4 

Lugt ger forgiest, ed geet Sarak 

Ge vevtaft ded Welded Daalel. 

Bizd wohl rob cx GlOnviein Powers, 

GHe unice eletbegedcier, 

Ojt gelvtrtee Bot beranstrits” 

Hera yodats seritandritinng 

Sit ten Lidters, 

Seg auf feine Berder uft 

Lone dea Reyl. Ertelun sreell 

Sie hen finder. 
Tow tee Jegrr dealt on eabree: 

Gn pred Graune Haracearges. 

Rindlid rein, wad ded pot Sdhaltteit, 

Die im wht fGen angeſea⸗u 
Qeed, da aedt cin bartes Heltlein! | 

Danghars, fotecrs, trist yar Aeſung 

Mus dem Deallen Teanesteee | Unn 

Qets ved Saulein. Gieeti Keyl oe 

Ecine Shark, baten Lauſe 
Bul der Biche arte Terri 
Hus den Metecfiuh mun fadt 

Site die trdlt’ge Bhendrabiyets. 
In ein alter, (Gtauer Burite, 
Fer wit mac Be Mafie Lever, | 

Sanders felnem tel'cea Beaten | 

Hue die falt’gem Mrduter autſucat, 

Wandelt dewer auf crevbdektgier 

Dedes eſct Sangiewt meiter. 

EaAubdercit, die Haid am Deketer, 

Ruiet ber junge Weidgefele, 

ulcht qefommen, 

erfte Sind in einer griiflid) 

wei Nabroamberten fiets ef Burge 

geweſen fei. Infolge bicer Ueinen Anſvielung ift | cine ticje Stimme. 

und Sedo hat bem Rednee einen weiter 

ewporfen, obgleid) ec bemerft, bab bie Arut. Kathe ſieht civoak erſchrectt in ihtes Gatten 

Cerf wie cin Leuchnurm bei Springs | Wieficht. Bar's ibe body, als ob feine Stine wieder 

| Alut gliugt. Bei Hockgeiters ereStct dig Braut eben denſeiben Klang fiobe wie friker, Dod im Flur 

und ber Bréutigam iſt ũber alles toiltend. | ijt es etwas bunttel, unruhlg fladern die Latuuen 

daihe etrotet, 
den Blick gug 
| State des alten 

gaͤthe, von 
i inmer, um bie Toilette zu wechſeln. 

é * jange Ehemann nimmt Al ſc ed wor felner | nur wenige Elden haben fie miteinander gewechſelt. 

Mutter. Dieſe! 
feine Thraͤuen. 

Frou I 

Gott fel Dant, dak der Trubel voraber 

Jeh ſehne mid fo nod Rube." 

Bang begreiflidh 

| utter gutminig 

 verdtene faum, ſein We 
| 

¢s a aa" 

. 
* 

ht ive, Hine Gringeh lann fehbmer ſelu al8 | fie hot ja mur nitnuntig bie Byilfartnadel geſchollen, 

Bu. Die game Stabs war entjieft über Del Vas weld fic) in ifrent Haat perfangen hatte. 

ett bebutfem jegt bie Sadie, 
Sringt wait Feb'cem Migerange 
Doatt gelesen und Bipereng. 
Eind jo tine poaryig SAritte. 
‘Bene bic Bod wer meflte cube 
tire thine Bewdung waaes! 
Sri ver binten falept cin water, 
Bencrata uer Gaye angers. 
Da, jegt txte vere Sett'gen Motle, 
Sragili® tugend, Vinval wits, 
tie Bee Rept bea! 
A⸗⸗t feiee geoben Lidter 
Periden® eat die duntle Sickle, 
to der Sager Firgt ie ‘Anitleg, 
‘Dicker fete wit i@erfere Bide 
We bed Reet browse Tider, 
geet dann and feet vie Bodre. 
Sheedend eitt wit POGt'gere Gorunge 
Tab orjsredte Bild ge Hoye, 
‘Mero Lt bods weyetricten. 
CML warerPandlid ſaaim itr 
Seine Dertin fred Gesabren, 
‘Bid wit Fine teen Mugen 
Gormurieest puet Bedrreces aebodeie 
Dieſer lode vd Pihet babae jend 
Wslee Herod teanie Stine 
Wit tee janutectsenmim Aedites, 
Qa, is, Miter, 
Bundertiar wad undegerstit 
Seen’ icp der, Deefiet’ os HbA tauren, 
Hens det Boded Mare Since 
Mig in jeaen Wugeabhde 
Ser mitt fe vecteufelt tebbelt 
‘Hn grel hede, rebbrou belle, 
‘Mie ſcht Geb und rorte Beaghein 
Gat ys fede gevalyeet batten, 
Tind ba fQmamn's mit sec ten Begen, 
Deadie wit Sen teen Waker 
Ween Ginger niGt yume Trader. 
Gantt Hoberius exel'6 werpih'e wit.” 

J Dant' Dir, Geliebter,” flüſtert Hiithes retzen ⸗ 

der Nuud, ebe fle einſchluſt. 

v. 

Das Brautpaar iſt aufgeſtanden vom Hochztits ⸗ und fage, bitte, fold) haſlche Borte nidt wieder wie 

ranbl, an welchem ber Foriter Wilding toy ſeines workin, Sich bitte ihn Neb gewontzen und ware er 

traubdend teilnehmen mubte. 
— 

*325* uenen gerin 

— chen herzhaf 
heit ihm trotz 
ſeinen Bruder au 
dieſes damme 

Ginern Wein vollſtändig 

Frou vor Lehndorf iit aus beqreijlidien Giriinben 

dagegen igre Brubet und ihe alter 

Rater, welder ein famoſes Sech 

ausgebracht hat mit leijer Uniplelumg barauf, darf ich auch in ben grohen Fetien nach Rhein felden 

Weldenſchen lommen und auf dem Bory reiten.“ 

Pas tit num einmal fo, 
ihrer Wutter begleltet, cift ald in | Ginetnmeft. 

einen Bequemen Meiſeanzug zu 

gt wie Fraher und hat vont felner 

ſegat einen ganz peewanbdifdjaft: | war ja nicht fo gemeint, Komm nur, Dein Mann 

fen Stuf befommen, Heb welder Gelegen⸗ wird wohl ſchon unten tearien.” 

feimer Freude ein leichter Reid gegen 

gen will, Doch gelingt es thu, ſchlingt jeine Rinderarmme fiedfolend uur Lathes Hals, 

{, vole er es nennt, mit einigen 
hinuntet zuſpũlen. 

anf bas junge 

meiſten liebt mad) feiner stathe, lachelnd auf bie 

| Stirn. Nod) cin Hinbederud, und er geht hinaus, 
werfen. 

olaud ft ihrer Tochter behiljiid) beim 

Pie alte Dame ift im ro fer Lanne. Der Forſlet Wilding woiirde Den Ausdruck, den 

‘ca ‘i . ift! | feimes Brotherrn Bilge trogen, verſtehen. Et hat 

qb mumt Sithe den grũunen 

| Dinrtenfrary - 7 wetig
n ar —" 

Fi i vi mt fũt mid, 

—— * ne Du | ici. Er Hat Tautlos geiwartet, ob fein Weld die 
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ſeheu. Es war doch gut, daß wir zum Brautficide 

cremejarbenen Mtlas ftatt weitzen nahmen. — Gr 

| tants woot lachen ter alice Giriesqram, daß er elu 

| 9 jungeb, blũhendes Madchen wie Dich befommen 

| hat!’ 

| Sege das nicht, Mama!“ raft stithe bittenb. 

Frtau⸗ Roland antwortet nicht; fle iſt eiftig De 

| iaftigt bic Schuur der Atlastaitle gu löſen, in 

welche cin Knoten geſchlagen ift. 
| Die Portiere, mele dad diebenicanmet ſchliebt— 
bewegt ſich leiſe. 
| So, endlig habe id) ben Kneien befeitigt! — 

Wenn Tein Gemahl aud) Alter und Cangweiliger iit 

wie fei ſungerer, liebenswiirbigerer Qruber, jo tit 

et doch ber Mtajoratsherc, und bad bat niein finges 

Hind wohl getoubl, nicht woke, Mite?" 

Diefelbe antworlet nicht birett. Wozu fol fie 

ber Wutter dieſen Gedanten ausreden ? Sie wilrde 

| fle bod) midst Abergenges, und was thut ce? «Bor 

| allen Dingen fit fie ihe Hetz rei von jedem 

fritheren Gedanlen in jener Begiehurg, ub Bodo 

vertrant the. 
Ran fibt wieber ble Briflantwabel in urinen 

bummen Haaren felt,” ruft fie ungeduldig; hilf 

mir ciumal. oma.” 
So, da ift fle ja ſchon hetaus! Das mufs 

man fagen, mein Schwiegerſohn hat mit Britlantent 

nicht geinauſert. Sleh nur, wie ble Steine bligen! 

Still, Moma, war nicht jemand im Neben> 

| —— 3 wor mir, als ob die Thur geſchloſſen 

Fran Roland geht suc Thilve und leuchtet durch 

ble Bortidren in den dunklen fam, 

Anſinn! Ber follte es fein?" 

Acqh dachte, Bodo tame viellticht, um mich ab ⸗ 

jubolen. Ich habe den Wagen porfabren Gren.” 

Mithe ijt Fertig mit Umzlehen. 

Sie umarmt die Mutter wad fagt mit Thranen 

im Auge: „Leb wohl, tiebe Mama, id ſchteibe bald, 

bettelarm. 
Na, nur nidt fo fdiwermatig! Mopf Sod), to 

Im Haueſlur fpringt ihnen Bittor entgeger und 

dle fic) mit Thränen ine Auge zu tim herabbeugt. 

Sei tedit artig, lieber Bittor, ſchon wey zu 

fiche, ud mache bee Mama feline Sorgen.” 

Der wilde Aunge fogt treubersig: 

eH will immer artig fein, Stithehe, aber daun 

Wit miffen fahten,“ ſagt finter ben beiden 

Bobo Gray Welden bicker ſeinet Gemahlin den 

im Sugwinte, bet burch die gebfiuete Hansigie 

Sie foleen dain burch die duntle Marznacht. 

Mia fle in Wagen ſihen, der bas junge Yaar 

wie eS jonit Weatter für thee Pflicht vow ber Station abgeholt hat. left athe můde ben 

pratt nur ben Gof an’ Hers and | Kopf an Bobos Schulter. Sie merft nicht, wie ſein 

und Arm zurũclzucht. Elnd wit bald am Biel, Bodor* 

od) ſehr jung tit und » fragt fie alafrig. 
“a, bald,” mucimelt ev. 

AFindeſt Dut" 

Dann hlummert fie eles. (8 tft, Gott fei Dont, 

puntel im Bogen, fonft wurdeſt du, junged Weib, bis 

in Me Geele erſchteclen vor beines Mannes Antlitz! 

ada, Mutet.* font ec web Tift fie, die et ate | "Du jpricht fo elutinig.“ 

bad Geñcn ſchon einmal fo geiehen; es iſt ſchon 

, mein llebes Pind,“ ſagt ble | fange her, aber er würde ¢& wiledererkenuen. 

Bode hatte die Worte ſelner Schwiegermntter ge⸗ 

hort, als et vorſichtig bas duntle Sinner
 durchichriu. 

yi anzuftagen, ob Kathe mit hrer Toilette fertig 

| Unjidt feiner Seyeoiegermmutter beftdtigen Wiirbe, aber 
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Gr ijt daun hinausgeichtvantt. Faſt ware er 
cinfont und allein in dle buntle Radt hineingewane 
dert, ohne Abidied, ohne Erklläruug, uur mit dem 
Wunſche, fie mie wieberzuſehen. Wher dann teat ihm 
feluer Muner Bild por die Seele, Es wire ficher 
lich the Tod geweſen. 

Leiſe berühtt sithes Haar ſeine Wange, er biegt 
wie bei ber Berühtuug von etwas Giftigen ben 
Ropf weit zur Seite. 

Bobo hat ſich alle Entpfangsfelerlichtetten vorher | 
verbeten bei ihrer Unkunft in Rheinfelden, darum 
erwarten mur die nötigſten Dienſtboten die junge 
Herridaft. Un ſeinem Wrme fcpreitet Mithe langſam 
ble breite Treppe hinauf, welche gu thven Gemächern 
führt. In ſeinem Urbeitozimmet, bad neben ihrem 
Boudoit Uegt, ſagt er zögernd: 

Gch mur voran, id fomme gleich nad). Maur 
mah id} exit noch einen wichtigen Brief ſchreiben, 
defien Erledigung feinen Aufſchub verträgt.“ 

Ohne ihe anzuſehen, ſchreltet fle weiter, Ste 
aditet kaum auf fein feltjamed Benehmen, Es ift 
ift fo bang ums Herz. Es iſt alles fo ganz aubers, 
wie fie es fic) gedacht. 

Das Madden tit forlgeſchickt, nachdem ihre Herrin 
cin Sequemes Gewand iibergeworjen fat. Auf einem 
Thich lft ein reichlichet Imbiß fiir zwei Perjonen 
angerichtet. Sie fteht nachdentlich vor bem Spleget 
in bem großen Gemach. Langſam löſen ihre Finger 
die bien Flechten und ſahten träumertiſch durch die 
Vracht ihret ſtarken krauſen Haare. Allmälich finfen 
die Urme herab, wb gedankenlos ftaret fie in bad 
fpiegeinbe Glas, wahrend ihre Hinde, wle gum Gebet 
geſchloſſen, ihm Shoe ruhen. Dad cigene Bild, 
¢8 fonnnt ift fo fremb, jo falt, fo vergeret vor, dah 
fie bie Mugen failicht, um es nicht mehr fehen ga 
miljfen. — „Et fommt!” fliftert fie, 

Sm Nebenzimmet klirrt ewas. Mithe wendet 
halb das Geſicht nach dem Eingang, ihr Blick bleibt 
dort faſt ſcheu te lieblichet Berwirrung haften. 

Die Thire thut ſich ulcht auf. 
Bieifend henlt der Sturm im Raudfang und 

Tiittelt gewaltig an den geſchlofſenen Fenſterlãben. 
Sonſt alles totenftill. 
y Bodo!” ruft fle leiſe. Noch cinmal deuſelben 

Namen, 
Reine Auntwort. Ein unheimlides Grauen ſchutlelt 

ifvett Adrper, als fie bie Chile offnet. Gs iſt dunkel 
im Nebengemach. 

Biſt Du hier, Bobo” 
„GBut!“ pfeift der Bind als Antwort. 
Shr ſchaudert es durch Worf umd Bein, Mit 

ciner Sterge betritt fie bas Simmer. GS ijt leer, 
Muf einem Fife liegen zwei Briefe. Das cine 
Souvert trigt bie Mujfdirift: . Wn die Grijin Käthe 
Welfen”, das andere: „An Grof Frit Welder. 
Stlivcenb ſinkt ihre Hand mit dem filbermen Leudter | 
auf die Mahagontplatte. 

» Gott fteh mir bei!“ mutmelt fle mit bleichen 
Lippen und reift bad cine Convert anf. Wit faft 
ierſinnigenn Ausdruck ſolgen ihre Mugen den Aetlens | 

Liebe Küthe! 

„Es war cine unbegrelfliche Dummhelt von tir, 
jt glauben, daß mich jemand um melner ſelbſt willen 
(eben könnte! Ohne Abſicht hörte ich heute ans 
dent Munde Delner Mutter, bas ble Vernunft, welche 
fie Dir bon Augend att elngeimpft bat, höchſt uu— 
vernunftig zur Wahl meiner Verſon geführt hat. 
Gott verzeihe Dic die Sündel Ich thue eB jehe 
Blellelcht war Deine Erziehung datan ſchuld. Ich 
fann Dich nicht wiederſehen. Ge iſt ein Groll in 
mit, dem ich mich ſelber nicht gewachſen fühle. Gs 
feben nod) Menſchen, die mix nahe ſtehen, und deren 
Ramen wollte ſch ſchonen. Ich bin nicht ungerecht 
daß 1h Dich verlaſſe, ohne dats Du Dich rechtfertigen 
kanuſt. Woy? Ich würde alle fee Worte mir 
Deiner Mutter zur Laſt legen. Num wobl, meshelb 

) Womens. 

lofien habe, che Du mein Weib wurdeſt. Wher 
wile das nuchſtemal mit bem Herzen! Für Deine 
Jutunft ijt geforgt. Bodo Graf Welder.“ 

Die Buchſtaben flirren und AMimmern burd: 
einander. Cie hilt bad Watt nod) immer in Hän—⸗ 
den, dann beginnt fie leife, anit ftereotypen Ladeln, 
wie Vebfofend mit den Fingers über die Unterſchrift 
au ftreichen. ie empfindet keinen Schmerz in ditſem 

Das Geſchehene ift gu furdtbar, um es 
gleich zu faſſen. 

Ihre ſchlanle Geſtalt beginnt zu ſchwanken, faſt 
nachtſchwatz lagern bie duntlen Loden um ihe blut⸗ 
leeres Autlißz. Dann ein ſanuacher Wehlaut, and 
bumpf jdiligt ihr Kbrper yu Boden. 
Der Sturn wirft praffelnd Regen und Gis gegen 

die Fenfler. Allmaͤlſch brenne die serge Gerunter. Ste 
fladert mod) cine Weile, dann ftirbt die Flamme. 

Drauhen jant ber Schnee in weißlichen Wolfer 
wie Geſpenſter der Sturmnacht durd) bie Lüfte. 

WIS am anbern Dtorgen die fahlen Herbſtſonnen ⸗ 
ſtrahlen durch dieſelben Feuſter Hineindringen, in 
dasſelbe Gemach, wo einſt ſchimmerndes Mondlicht 
cin liebewatmes Mädchenherz nicht ruhen ließ, ba 
hebt ſich wieder eine Geſtalt enrpor. 

Lange Beit lehnt Käthe am Fenſter und ſieht 
thtaͤnenlos mit leerem Bid hinaus in die noch 
winterliche Landſchaft, hinein im dad kümmerliche 
Sonnenlicht, welches ſich muͤhſarn durch jagende 
Wollengehilde hinburdbringt. Gin paarmal fährt 
fie mit ber klleinen Hand nach bem Herzen, und jedes⸗ 
mal {chitttelt fie wie verwundert das Haupt. Schlagt 
bas Herz noch? Ait es möglich, dah ihr Blut noch 
lebendig dutch die Adern rinnt? Es ſcheint dod) fo. 
Sie ſieht ſogar ben sect gähnend die Stallihüre 
im gegenũberllegenden WirtiGaltegebiude diner. Alſo 
fle lebt wirklich noch, muß wetter Leben. 

Das blaſſe Welh ſagt eS ſich ſelbſt wohl une 
zahllgemale, bis ber Gebaule Uebetzeugung gewinnt. 

Rod einer Stunde bringt ein Diener cine Des 
peſcht amd cinen Brief zur Voſt. Die erſtete lautet: 

«Un die Gräfin Belden. Mein Mann hat in 
wichtigen Geſchaften herte morgen obreifen miſſſen. 
Komme, fo raſch Da kanuſt, gu mir” 

Dev Brief iſt an Fri Graf Welder abdreffirt. 
Wes wurbe wun? 
Fah, alles ganz naturſich! Die alte Gräfin fame | 

und ftand hoffnumgslos mit gefnidtem Mutterbergen 
vor dem Beginnen ihres aͤlleften Sohnes. 

rig fam am anberm Tage mit einer tlefen 
Furche zwiſchen den Duntflen Brauen, de er vordem 
nod) nicht In feinem jugendftlſchen Geſicht gezeigt hatte. 

Wes halfen alles Reden und alle Thrdnen? | 
ithe bleibt felt dabei, dah fie unter keinen Unt— 
fiimben bie ifr von Bodo ausgefegten Nevenuen an: 

urchmen wũrde, fo wenig fie die Scheidung beantragen 
fonne, „Wozu das?* war ihre ftete Atwort mit 
Hitterem Gadel, „Das Geld hade id) noch nich 
berdient, und ſcheiden laſſe ich mid) nur, wenn Bobo 
gegen mid) Magt, Die Freiheit elner geidledenen 
Frau braude ich nid.” 

Daw wor fie abgereift gu ihrer Mutter. 
Gin Brief voller Borwiirfe und Vorſtellungen, 

bet Bobos Mutter an ihrer Sohn ſchrith, tam exft 
had) vierzehn Tagen and Paris zurhe mit her Bee 

| merfung, daß ber Empfinger denſelben fo welt ge⸗ 

geleſen zurudgeſandt. 

fand ble Tochter lein Wort der Indignatlon gegen: | 
fiber einer ſolchen Musiprode? Du Lieber Gott, die 
Radel, die nicht aus bem Haare wollte, mar ja weit 
wichtiger. Verſuche mie, mir durch Briefe ober auf 
anbere Weife cinveden zu wollen, dah ich unrecht 
hatte, Es wire nutzles. Lebe wohl, Mithel Ich 
haue es mir nidjt fo ſchwer, fo todesſchwer gedacht, 
getauſcht zu werden, Thu, was Du wiliſt, lay Dich dex verwitweten 
ſcheiden; ich gebe in bem Briefe an Frit hie Gr 
flirung, dah id Did biswillig, ohne Grund ver⸗ 

Tefen Batte, O18 her Name Käthe auf einer Belle 
genaunt worden jel, darnach Habe ex denſelben wre 

¢ Nod) Jahnesfriſt denfe er 
vielleicht nach Rhelnfelden guriidguteliren, 

¢ 

Der Befiger fom aud) wirtlich wieder nach Bere 
lauf faft eines Jahres. Gr ſah aud wie frũher. 
wut krant, furchtbar krant. Sein Wort durſte itber 
Gechehenes erwãhnt werden, und als bas Mutterhers 
fic) dod} einmal verleite (heh, 
iu riihren, ba erwoiderte Bodo leine Silhe, fondern 
blieb drei Tage fang auf feinem Zinmer, obne einer 
Menſchen zu ſehen. 

Acht Tage ſpäter war er wleder abgereiſt, um 
ruhelos, gebrochen in ter Welt untherguicren, Er faim quad) nicht zur Hochzeit ſeines Brubers els mit ; Frau von Lehnborf. 

Mathes Mutter jtarh zwei Jahte Wad) ber un⸗ 
Mididen Hochzelt ihrer Lodter, wohl aus Grant 

an big Vergangenheit | 

i 

erfahren, daft ihr häßliches Wort 

wu 
daß ditie von 
Sie bate nie 

Am Hochzelts 
alled verſchuldete. : — 

Es war ein langer, trauriger Brief, welchen 
Lathe nach Mheinfelben ſchrieb, in welcyem fie teen 
Bruder Bittor ber Fürſorge ber Griifin empjase, 
Es fonme ja für ihn bas Gelb bermanbe wetter, 
Gis ev heraugewachſen fei, befombers, ba fie beak. 
ſichtige, unter anbderem Nomen als Schauſpielerin 
aufzutreten. Ihr Herz verlange ned einem Beruf, 
ber alle Kräfte in Anſpannung verfege, und weun 
ibe Talent and) viellelcht keine grofartigen Leiftungen 
erwarten liebe, fo wilrde ihe doch ble Ausabung ibees 
Berufs Wher einige Jahrt hiuweg helen. Mitbe bas 
bie Tonte, ihr nicht gu qrollen, weil ſie fo eigen: 
mãchtig Goer ihre Zukunft verfiige, aber fie ſtũude 
ja allein auf der Welt und fel durch ibe Engagement 
fae das deutſche Theater in Rew⸗York dem Geklatiche 
und Geſpötte ber alten Welt fern geuug getüch 

(Hortiehang folgt) 

fiber deren Geſchick und aus Aerger, 
jenem Gelde nichts annehmen wollte, 

& 

Maffenquartier reitgshaupt tigen Elends, 

ans R. Fifer. 

th. 

un zu den i Cbbadioien! Es iſt 
cin greßer udefompler , eine Wet 
Hallentolonic, welder hinter bem Vordere 
faxje Dedung gefunden bat. Hier iit 
jenec Teil ber Ärmen aufzuſuchen, bie 
ohne dieſe Suflubtititte wnter freien 
Simmel Aernachten mister. Mein Reun 

ijt vorhanden, dex niche ben Stempel der forgialtigien 
Sauberteit anjwieje und dem Geifte ber Newsett Rede 

nung trũ . Wee ix Hauptgehaude gewahtt man anch bier 
nari ita, ober —7 — — oak und anbere 

otrichtungen gegen + Mon bejonberem Wert 
it bie Badeanalt. Die. Oefanben erhalten cine Donde 

| (38 Grab), Schwachliche und Ulte cin Wannenbad. Watwend 
dieſer Reimiquag beforbdert ci Fabeftubl die Alelder der 
Obvadlojen in ten seller, wo fie im Desinjeltionsaien einer 
Débe von 100 Grad ausgeſetzt werden, Damwihelzungerethte 
durdgiehen bas ganze „Stadaiſche Obdach., dad im jeinen be 
wohnten Teilen ſſeis die gleiche Temperatur von 15 Bead 
xigen muk Und endlich bie Rodliche! Deei mackeige Meviel, die G50, 550 und 450 Liter ſaſſen, bihhen dat 
Sentingjchen Menagetzerd. Andy die mAditliden CSdocheosen 
erhalten abends und morgens neun Sehntelliter Suype und 
ju jeder Lortion 200 Grama Beot. — Gin falt unglaub⸗ 
Tiber Andtang findet hauptjachſich im ben Herbie umd 
Wintermonaten ftatt. Unfangs war bie Unterbrimgseng on 
1000 Perfewen in Audſicht gemownmen, jpäter ecSobte man 
dieſe Jak anf 1200; noch elbſt diese Summe wéed mier. 
Written. Wahtend ber tiilteren Qabeedeit finden fidi ae 
dec jogenannten freien Nacht· — noe Samitag ju Som: 
tog — häufig an 1800 Perjemen cin, Sie haber duit 
lelne polijeitiches Feftitellunges und eventuetle Siſtitung ju 
bejiledten, Wer auch Aufrahme begehtt, Gat namlich oberide 
itt einem beſondern Bureaus ſeine Perfonalien angugeden. Am 
nochſten Morgen erjolgt ſohann veer einem Sristinalbearsten 
die erwarnung”. ‘Diejelbe belteht darin, dap det Der 
treijenben erdifmet wird, das Aſul biete int Wonat fiinfealige 
Benutzung fomme man im Laufe jeer Feift just jechBterte 
tale, jo etfolge die Voejilgrung ver den Polijeir aer; Sache 
bed Hjpliften jel oS deshalh, jidh um Mrbeet ez hemeiihen, wat 
Nicht tegen ,,Urbeitiehen” beſtraft ju werden. Dieje Steafe 
beginnt mit einem Zag Daft und endet in Wieberholunge 
jillen mit Gall: b68 jmeiidgeigen ,,MUrbeitegaus”,  Durdy 
Wnitnlich werden 25 8 SO Porjonen allmorgendlid) mit 
dent ,grilner Wagen“ nach dese ,Wolfenmarit” geſchafft. 
Hur wenige ber Vertzafteten laſſen es auf eine lange 
Uneteriuckengshajt anfommen wnd fithren ben Beweis der 
Usbeit2beweilhungen. Undere betraciter dagegen einen Wealet · 
auſenthalt im Giehingnijfe, wo e& feine Erefiensergen gibt, 
als etre’ BWillfommenes. 

Nuch die Verrraltung des ,Stadtiiden Chbadhs® fei fury 
beriibrt. In bem beauijſicht igenden Wagifteatzeritglien Stadt · 
Tat Maunirah, dent Inſpeter Vandemer umd Haudnater 
Mierwirth Gat die Anitatt trefflide Kraſte jur Verfagang. 
Seba wannliche und fanf weibliche Aufſeher, joxie einige 
jwansiq abbearderte Inſaſſen bes. Runoxelsburger ‘Urbeit- 
hauſes* haben alles ju beaufſichtigen, zu reimigen und ix 
ſtarid zu batten. 

70 Holypeitigen umd 
ben Chdadlejen wit 

Neunjebtr Sale, bie je GO bis 
Leinewdeden piblem, werden ver 
eldilag belegt. Bei Ueberfiung kbonnen nec ema 600 
Steohinde zur Berteilung gelangen, Auf ihnen wie auf 
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nem Solsleger verbeingt max denn die adit. Tad fie 
Seurhenberde dieſe le werden lencien, derriget nicht 
bie ſrengſſe Hausordnung wid wdhine mom wee obere Mud. 
nahue om Mergen cine writ Rachel durchgeſührte Waite" 
Sintlider Raume oar, davon Fann fid) ter Uncingemeitte 
feine Sorfte@iung machen. Biele Ajpliiten find ,Sdaier~, 
pas bit Lumpesjammiler, andere Gallen ſich migeen>d bed 
‘Foges itt ben vervufewften .Sajfeetlappen” und dex dempfighter 
Ceten aaj, Tie Webcpabl hat judem monatetang werer 
Bake mod) stleidung gewedsiclt. ‘Uber wie bem andy fet, 
wee {ich qroifdjen & Ube madmettags und Wtittertiodst eicnuellt, 
ectalt cn Séiihente Obdach. Wenige sdndiloje 

und Wadden wandeln dur doe Pfotten bes Yigls, Mehr 
ols SD find deren wie, die wm in Nadjtloger binen, und 
bike geringe Yohl jeyt ſich fait aueſchlieklech aud allertu 
oder gaits alten, verlotenen und verlommenen 
jufamimen, 

An cinew linden Sommerabend war es, ald ich die Staitte 
ber Chdadilofes bejoader’ eingehend bejiitagte. — Wiattighit 
= eit hatſen jelbſt in die der Jadrer eſt yiemlidy 500 
Dien Sen dergeturt fie yogen cin Aachtlaget im Sſatahchen 
Ctond einen bei (Rutter Ratut vor, Serilos lag alles 
in Langen Reihen auf ben Pritjchen. Kin Erde derielben fe» 
fanden ſich juaelit Stiefel, Mopibededung und tleine Bundel. 
Manche hatten diele gecingen Habjeligtiten ya Ruhhelmſen 
gesrdnet, elitige bargen ihe Haupt in mis Bapiet usd 

Tieden audgepoliterten Wiper und Huten. Tie bemabe 
in alien Ajules, jo et auch hier vdllage Eralleidung nicn 

jiatifait, ‘Reben Der tielften Vectommenbeit idlie} bie Un. 
perborhenbeit, mebest ber Jugend bas Alier. Da und hort 

ecbob fico eine Meftalt, aber bas matte Auge Saute mur 

cnet Mugenblid auf. Vitgends jetate Iih wilde Gnetale 

oder Strajt; volltammene Uiutiojigteit unb Galnerrung datlen 

bei ber Maſſe Einzu ten. "Ea nb mwedjen itt 

sian de Strgfen ind verzweifelud, yulegt glevbgrlti 

uj war uleder aden, nachts wurde aul Bromensder 

hinfea und Steinitufen tarqe Malt gealter, snd axa Tage 

Widte | _eiaene Schutd umd Sdhidjalsmadte walter in 

Starle. 
Pie aud dee Nacht fiber brennenden zwei Giedflammen 

eden Sonled feejen cin Halbdunlel, im bea die einzelnen 

Luget duſter auftamdten. 
Mud) Aenſtler · Heinrich! 

tanger Jeit zahlt ec ye den Slammgaſten des Haujes, bes 

aͤbl Monate hindurch fem, dann pecht er auſs 

rene am, Wud ees aft ex um einige Grade geſunlen. 

Seine Geſiche wird immer Bauciter, bas YUsge trier, bie 

Halteng qebredlicder, RiinjilerDemcidy — fo sft fen Spi 
tiamne — sieht wendernd von Stneipe zu Sneipe. Stunden 

fang ſpleli er fir ein Abenbbret SMavier; man fubelt und 

idergt umd freut fish, wenn der Bertomemens arte Edhlufie 

ned) file einen Cognac Bifitestarten mit den eviginellfen 

Saritaluren und Augenblidebiltern bededt, Die fru 

mannliche Schonheit hatte Spucen in dem Gejidt ded Bier gig · 

pibriaett ing eee Wie der Unglitdlice iept ie Schlam · 

wer fag, fand id) bei thm jew B der Zuge wieder, 

die ih an ihm waljegenommen, ald ex einſt in cinentt Steller 

lofale Heethouens ,Kbelaive” anftimmte umd aude bent wile 

teiten Batron dex Jechergeſellichafn ericeiitterte. 
Woalbert von Hanitein fingt im ,Wublawe*: 

And rich vie die Munfl pow Girmen, 

Ram der Geane and mea Sinnen, 

Gro'ges Bact avs Diaters Mune, 
Bignimpiony und Kl'ge Stunde, 

Gaalig Schnee, Sellig Sicaca — 
Wie Erfolg und nic Belinger! — 

Rembaredsi, Rumeratei, 
tind die Senne yog vorbei ” 

.. Mange Burſchchen cufjten, getrennt von ten alten Olbbach · 

lojen, im eimem bejondern Saal. CO fie voit dee Heima 

und von Tach Watterleis treuinten, dad um fee forge and 

weint? — Zeb und 2de war es auch tn bent ch 

beiebten Frauen ſeal: verlorent Leber wie fiberall ! 

wear wieder einmal ba, Seit 

Jagdbeute. 
Dim bas Bile See 21%) 

Ublige SAilderungen ton Gpijeden ens dem fernen 

P Siten, aud ſenen Gegenten, ro Europa anjhivt 

utd Daltavien beginnt, merden ſtets cin dantbares 

Pudtifum inden. Sprit Tih Dod int item come 
en 

cyenertige Etinveung und wilke Porfe aus, die ungericin 

jefielt, Dee doen, gue Winterszet weit tice Same⸗ febitten 

Stepyen, dic cinjamen, mur von Kiimpfen mit den hungtiges 

Wolfen unterbredjenen Fahttes ter Storoftett , die Vaad · 

abextener, bie patriargalifden Besiehungen gelidyen ten Baueen 

wat ben @delleuten — alice Wietet interefjante Tatſterungen 

tem @Welerauge dar, dees QWlic fare die Eigenatl Bee Landes 

und bes Bolles arſarit et. Bieculy Reralsty aft dee baka 

bredynbe Weifter dieſet halbaſtatiſchen Auliusgiltereng; Tene 

: 
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fete pert grieGents Bitber haben die Urarchdakuigteit und 
den Reis jents Sacaebaties lar dacgethar Dak ce Kady 
folger gejumden, i& bei bere GExtadyet bes Sunjtiimaes in den 
palnijiten und Tujhe Landen begttiftich und heute gibt e& 
bereits cing Meine Schat von Melern, meld init Barfiede bie 
Geiteren and melangolibyes Scenen behandeln, tie Gr 
feeerung utr Studium ihnen nee Augta gefahet haben. Ein 
bejander⸗ frijches alent antler uen i Jareslau Sefin, 
Ddefem Jagdbeute“ mic mirkermeben, OCoreohl Bohme vert 

@ehurt — et if 1859 im Wrannn pedores — hat er ſich 
POMkg rit deme petnſchen, Movenifden und oberungoriftem 
Leben settraet gertady|, elfen frbblide Scuen tn jeinen 
Bittern mit jam Ausotud formes. -Darh Tit und 
Diinn™, eine totle Fahet eines SeLiteenguges ther Srhucer 
fetes und dutch Gistade rarftellend, a Dee Geginn tines 
Homans”, — por ftugerhejte Landedelleubt ſqalern ber 
ibrest Bieryeipaxs terab mit else Goljlefenten Bourrn- 
madden — und dit cinee Aerridellaiditier begleitenben 
Bettelubes Figruner“ geben Probert Yer derben Hréylgteis 
unth Ir ine Betiterileide Fi4 wohl fabiaden Ungrbumbenteit, 
Fir beren Datſſhang Gelins Talent am meiſſen tefdhiat i. 
Auch tad Bild ,Yagnbeuse” ſchitdert eine qeemaslidye Epejede 
die Aegdpeleihajt bar} Ge) Bes errungucn Sieges fremen 
urd im Beoubticie der pokbradion Usbeit an dem Glatchen 
Edynays geili thaw, bad ven ber iexprevifirien Warle lendaren 
bereitwitigt autacleitt wird, Die Tharalteci it dex martial 
Deeinblidenden Seger it iheee falienteachen Geokezern end 

die vortrelllide malerijcht Behandlung der Lardldalt geben 

tem DBilte cinen Huperft anjpredenten Autdtu. PY. D. 

Zu Graf Molthes ficbensighabrigem Dienfiubilium. 
—* (8. Dixy 1889.) 

Fe? idpert iit! Und wan gar im Srlegibienite, dee wilt 

atin gilt. Wher mebr nod) alt tad: fieberjig Jatzre in 

Diese und dic beaten decigig daven an der Syige cies jo 

verwidelien Crganistus, wie dec preefiiardeutidye General · 

Gab iff, ie der police Strantvertliaulei far cine fo groſe 

artige Sopiung, wie fir bie preumildyteutige Armee bar 

Veber Sand und Weer. Deutſche Mluflrirte Zeitung, 515 

forphan fies Dover foun gelingen. Wher dad cde Charalier· 
Gite im feimer ejarmigelt soe uns auflauchen umd Bales Leben 
im grefen Zugen em ns vorfiterjicten gu taken, den tie 
suf formes wit und nicht oxtgehen fallen, denn Relites Leben 
Aft Devthdpe Geichichte, wend feime Cefolge find dewtidqer uhm. 

‘Buf de dieiige Lieutenantaxit tm Nendtburg folgie die 

prenfiifje fa Frautſurt om der Drer; in Langeweile end 
Aeitiner Cede stag Sle cine vor ber andere mide viel voraus 
pefabt haten Yber {hon dat nGdite Qehe 1328 beagat 
bie Rommandirang gut allgemeinen ſtriezajcule i Berlin, 
tent bie folgenden vice Sabre gaben dem jungen Wann, der 
offence Auge and empfanglichin Ginn fie die Gindrilde der 
groin Stoo, datel einen ungemeinen Lernelſer Gatse, innety 
halb und augechelb der Schute viel zu terme, Tayu fom 
die grofie Lchroecifirrin, die hare — ern aed) nid Hol, 
bed) Sotwendiptcit, fit) engeidetinten, wer jo Darien tele 
foget, Pah die Qahre 1820 —27 Wetites Lehrjahre tex enges 
tin Shee qeworden find. Was ex Glee gelernt Get — wad 
ex Selreb neben feinen mifitirttgen Fogredienihation heierijch· 
palitiite, wie neneentlicy moderne Gpradjfiubien — dab tiv 
fiollificte in diejten Masen Sopie to jee wAd jo Hell, doh 
¢ bie feſte Grumdlage drs enermen WDiffens marke, welded 
bet Felomarigall int Laufe ieined wiclbemepien, arbeittfdeerren 
Lebens in fit) evipeipeidect hat, Edy ISLS exjelple de 
Rommandireng yur topegraphiides ‘Hbteitung des Crofes 
Gieneratfinds unter Gewerol ven DibFling, wid baxtt wer 
Mlolites Laujbahn entjeiedee, In bie Front, alje ine die cigemts 
Lice Pratia ded RraegSdienfles | ex niemels surlidgetehr, 
er wer und Micb der geborene Generatflabier, der auch viele 
fod mit Glia fd) ex] drrt glatten Boden ter Hoje in balb 

| miditarijden, Galb diplomatifde: Glellengen ju brwegen 

Rese jax den anflsengesdften anv oulredbendjten wet | 

| 

fiellt, umd begleitet vee Girjolgen, wie fle bee Aritge vom 1864, | 

1866 gad IS70/71 fie vrerien wed Teutjchland dedaus 

— malrlig, clit folded Leben UR ein gotibegnadetes gu memmttt, 

Gily wifien wobl, cF ie in Dicwe fiedengig Jedren uidit mor 

Sonneniefeia auf des Leben des Pelomarpells Moltle ae 

fate, auch thet haben Pails Wollen bie Sonne beh Mites 

yelbwelje veri, umd nomentl Saber igi Die Glalet cin 

eanfianees Witer bereitel, indem Fe ther ies Batergllt ver 

jegien with bad Weib fens Heryens piel zu fri von feiner 

Eeite vifim; aber daſat gnten fie iin ein weites Urbeiter 

Feld, auf dem ihm Die ſasnften Frugue erbiiijten, gaben iii 
| Gefumbdgeit wirrer, und dee Wajer im Gereralfiabe fahlle des 

Ging wd unfterbtiden Rehen, Bersunderung emd Liebe bet 

ein feijerlidhen Herne watt defen Radjjolgecn rede Gel dera 

qeiomten derichen Bolte. 
Bie cine iGlanke (Ereltanne, 4 life die a8 der Laker 

nur winig geteugt bat, trey jemr RS Jahre moh ferzerlid 

pethilinismazig Rig umd geiſtia nundertar frig. brakes 

Heleent vor Welife om 8. Mary Diekd Zahres tie Hebengiaite 

Weedeckehe ded Tages, an deat cx cit Boe wiliatſcht Laui · 

bahn begann. Noht im Dienfie feines cageten Baterlandes 

Mealenhurg, aed niet be der ſeines werleren, Deuljhlants 

— das war im Qebre 1818 nur cin efeogrepglidher Be · 

rif”, wie Velerraich jopte, und 

vein, iit diiniidyert Striegtdienfien begann Fer junge deulan 

Grelmann ſich die etſten Sparen zu verdienen, auch mm dieſtm 

Sehidlal, das ihn ix die Freude trich, cim cat Reprifien: 

tant jeined Bolles und der damalngen Set. Gin veinee Jur 

| fat, wei? fagem mae belfer: cine hogere Jugung bradte nad 

vier Jahten ben groper Sogn der dwijchen Deiat wieder 

wand lick ihn fie feline groge Kraft in ee prcugiidiot rvier 

die redjte Wirtungeſtaule fleden , Sher gum Rube and wee 

jum Eegen. Bewegt aber feogert tole und, ob tole im Dente © 

{and mobl fo tmeit rediren, trie wir bente fied, menn Molttes 

wrilitariidger Geutus ſeinem Bacerlanbe nlan wirkergegshes 

wire und victicat 1864, anfeatt fix uns, gegem uns ben 

Feldjugeyles entworfen bette — cé gibt dech feinen Qajell 

in dem Giejgbt der Waller mae dee Gingines! 

Gs Conn nitt im Plane diejer Stage liner. Die mur bet 

reed Sat, emgelidsts ened fo Sellenen Feſſtags, wie Dike Jubi⸗ 

Mum det groket Straten if, den ehrerbleligen Greß amy 

unferes Blautes in deu wollen fiber deb dentidys Bolted cine 

jlimemen za Jafien, Tol wit Tet Pedenslanj des gtofen Sivas 

tegen Sarit fae ESdhritt verfolgens wie wen en@, deh 

foldya {der atetaam erigeinen ridejte, Denn wie , Meber 

Qend end Wier” mebriog, fo wamrentlidy in oo, O feted 

Qabrgangs LH84—86 cine onsuelige Sebensbeldrelbung 

es Genjen Wolife gedtud fat, fe Sab wineblipe Sete 

(drift, Beogdeen wad Badher, mit und ohne Bik deb Wee 

Fehertem, Dest beuthden Belle das Leben fisted vereljetet Helden 

grigiltert. Daber tf Wolttes Beogeaphic Langit Slgerectee | 

ber mate of wiiien — | 
+ abend Farb fic, 

A unigeer Hatien gevorben, wid nent Juge in des Led and | 

peritqut gewordeue Bild Sincimyutrager, vochte ane} Deer doch datum nicht Stender wtlauut 

| bie Geſlall des Erithero Dor Hymne 

| witigion Greate. 

tombic, cin Theorctifer finer Munjt, der daun obey vor Dem 

Bugen dee Fewmenden Weln ime ,graue” Theorie in bet 

Leben .griimayoldeeen Baum", die Prais, herrtich we 

mute. 
Wher vergefien wit nidit feine doch ax dem Boden ter 

Pratis geile Trauateit als Quitrutteer usd Natzeber be 

filstiidgen Herre won LSG5—8V, Mec welde Bei uns bie 

it dahr ERAL ergdienesen . Bricker Ube Jaßande umd Ber 

ocbenieiien in Der Takelei” fo interefiante A⸗ſſaaum̃e geben. 

Da, in defen Bricjen Gligs jene triftallgelle Mlasheit des 

Tenfens und Wiese, von der wie vexgin Fpraden, da flrahlt 

aber audj die grninle, janelle Asſſaſſung won Brvfonen, 

Aufideren und Derilechteiten, da fdyillert eadlich meben dem 

aregeeleftvollen Stil bes, wot fonft bri tem ernften anne 

fo jelten hetverititi, ein echt Deushger, qemiltticjar: Quer. 

5 ijt jo leicht wed Billig, num, nodere der Astor bie 

Buches der qroge Felohece getrorden itt, Dic Berzugt juce 

Sarift hereua puſiuden, abtt wir meinen, beber Leſer, dem 

| pice Bricie owe) chee RamenSmitewng ihres Sevielers in bic 

) Mand gegeben miroen , 

uſtreagunaen 
milgte bon dem Jutzali entylidt fein. 

Te f und Entsehrunget Gei ter jorijen 

Uroce, VeESAt aud) bee erger mit Yen bedSeinigen, une 

fahiger Paſchas fatten den Rereett Molstes, wie et wad) finer 

Deinteye AAO mevite, Bodh ,cieett Sicn geqeden™. Cinige 

Waljerheres und das geteelle deugſche Leben gaben ihm felne 

lethaHte Beddzinis, nar dem viclen Unnbecicheotifen ſich feimen 

tiqimen Herd zu gracden. Die Neiguirg jeined Hern wawdte 

fidy jeinee Stiejnichte, Wih Wary Burt, ye; am dee Sele 

icine jungen Gemahiin genok ex der Liebt wwid der Che exftes 

Cod, old ihe der WekeGl feined oberften Reiegeherrm mad) 

Hom te bie Umpebung ded Bringer Heiursch. cine’ Oheimea 

Deb Meceigs Freedrich BWilgel IV., cod, ‘Die jenge Frau 

folgte trent Gatien in die ewige Stadt Gores fpditecfin nad 

Berlin; jelien Gat man dex Fteſherta ton Moltte, jolangr 

feime Frau tebés, Gri jeinen vielen Kuviigen zu Plecde oder 

ju Wages ohne jeome Wattin gejchen. 1868 om BWritmadlo 

wind man feat, Poh Woltte ſeitdem leinen 

jrobitt beiligen Abend unche ſtlern lann. Gbenje weif ber 

Hollsmun> als tuhrendee Jeugnis ven der Liebt det aroha 

Edladententers, die der Ger bas Grob gefolat 

| aff, qu exgithlen, bah Wtulife, fe oft cr may Hreijau tomnt, 

| wie fein Dans beicltt, che cx bad RManioteem ist Parke eit 

dem Grabe feiner Fran Sejudt Gat. Tort rut die genié, 

feltene Treau, von Der wit nur zu soemeg twillen, anf bere Gipjet 

cies pemtich anſteigenden Hnten lerriiten lorgiem gepflegter 

Sierfindudyer in rinem clejadjon and pranfcten Bou, deſſen 

Glen dec Feldenarfhal felber entrotien Gat. Alt cmgiger 

Srhrond ted Qenens fest hech aufaetidaet fiber Ter Grajt 
ſegenſpeudend crits. 

Parliber lak wax dic Sdjrifireorte: , Die Siebe Gt des Gee 

iehca Erjutlana 
Ter Arnjenlhalt be Bom tat, we fax fo wirle fervor: 

tazende Geificr unjeres Bolles, au jar Moltte Aneegung 

uitd wieliade gelitigg Beteudstung argeben. Eine arte det 

feiligent Stadt witd cin .Wastberbanh” wren die pune gee 

Pol vhdte Moltie, immer ime Meneraty 

flab, yam Cteeftlicubenant and Cher@ rer. ‘Tks Generals 

major und erſtet peritectic Adjutant deo Tantaligen Reem 

peiagen Friedrich Wilgeler, de⸗ fpisern Raljers Ftiedrich ternte 

ce bie Hike von Beitrsburg. Paris und Londen Semen. Wah: 

read Der Regentfiaft wurde Dioltfe ert provilovifdy , dauu 

Veflaitta Che} ded Weneraltabs, ‘ME ſetchet fland ot dert 

Prtiepregembert bei dem rozen Serle jeinca vedens er He. 

erganifation ber pacwhricen ‘Armes, toon auch in gerdulhlopr, 

ged ihatinifige: Bink 
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jur Seite. Wtolife, manmebe Generallicutemani, reerganifivie 
den Meneralfiab und machte ige in vafilojer Arbeit jagig, jene 
Atofes Aufgabta ge etfullen, die bald am thn berantsctes 
jolites, Taneben emtwarf er fdjom Damals tem Girilmdeng’- 
plan einer Dewlidhen Flotte, freiligy wm cit Qebrgehint gu frig. 

Und nun folgt, wad die Welt Raunend und wie vem 
Tonner belaudt an fic) voriibergiche jah: 1864, [866 usp 
ISTO/TE, Hatte jgon der , fcjletmig-bolfieinfdye Spagicr 
gang” abnen laſſen, twas der alle Premhengetft in dee mew 
organificter Armes und an der Hand cimes Molileſchen Feld 
ugeplans leiſten fimme, fo entſalteſe dee  , fiebentdgige” 
Feltzug von 1566 dee game Beminltdt ber Moltleſchen 
Grigstenfl, diel wunrerbace Rijchung ve Wages und 

agen, dices Kongens 
driven Der ſtraſte auf 
einen Houptpuntt, wale 
rend fern NeSenpuntt 
vergeſſen wird. Don 
da ab roufile jebermeann, 
wee Wetite fei, und 
widetſtandslos brach jen 
Rehm, der erſte Stra: 
fege Der Welt ge jein, 
fig) Bahn. Der Brig 
bee 1870/71 befeltigte 
bicjes Ruhm nur ned 
meht und hed ign bot 
filer alle Nebenbubler: 
Hof gu den Stecnen. 
Was Moltle rer Wey 
umd bei Sedan geltiſtet. 
trie er vom Berjoilles 
aus Die deuiſchen Heere 
im Aorden, en ber 
Loire umd an der Schrei · 
wr Grenge aeleitet hat 
— dat alles lannen end 
brauchen wit einer Gee 
tetation nicht ge err 
gablen, die ea flaumen> 
und gum Feil miter 
fend erleSt bet, 

Als des Krieges 
Stlirme awiezen und 
Deus[hland, das ou 

aceinte, 206 foibertidhe, 
lorbeerge|dmiidt = ben 
Thron dec Weld cise 
frnommen, ba wiere 
Molite im ſeinem lytic 
tem Sine am tiebjten, 
unbeagért von ter gree 
fien Welt, in den be 
ſchetenen Scatter feie 
nee Dienfilidhern Stellang 
ale Generatfiabsdyef gue 
tiidgricctem. Wher das 
ing tees wig mele an. 
Des Litt jein danfbarer 

Soiker Wilgelm wirht, 
ber the nidjt mer in 
ren Gratenfiand ethed, 
jomderm aur bei jeder 

Welegenteit — yertiuticdy 

eudgidinete; bac lint 

Der grole Qanyler nin, 
ter ueidloa im Jahre 
1855 int Reichdtage, 
auj den Feldmar chall 
mcifend, audrief: .BWol- 
Jen Sie dew Wiaees fehen, 
dem ete Die Wieder, 
beritellung det deutſgen 

Nees derdanden, dann 
Mides Sie Dabin!” — 
dad Litt namentlich auch 

das Dentihe Bolt mich, 
das ign neben Bismard 
und Room als des Mair 

fprad: Uns beide Hall deb Dienfles mig gleidygeitelite Ugr 
im Weleije," Und endlid) meinte der alle Marija, raf 
oud) jeines Dienſtes Uhr abgeloulen fei, und bat Yen jumgen 

Monatchen um jeinen Abſchied, .denn,” ſchtieb ex wehmanig 
int feimer ofjenen Geile, ,wos nagt EGuret Majeſſat cin General · 
flabédje}, Der nidjt mech gu Pjerde fleigen und setten fann?” 
Wher da lannte ex Hohenjolicenidye Denhorije und Doanthare 
Tit |blerht, Der junge Raijer Wilhelm antwortede ihm in | 
jlriilig und menſchlih Zönet Were, dak ex poor den Gril 
Den Welites fic) wide verf@fichen fGnne, aber dan denned) 
der Gedanfe thn mit Gaenerg ecfillx, ben Matchall mid 
iter en Dem Poſſen ſehen gu ſollen, auf teldjem: ce dat Heer 
ju den wunderbatſten Googere juhrit, dee je dic Mamphe cined 

ers und Teutſands 
erfirn Palodin jrierte 

und thet guiubelte, wo 
oS ite cchlidte. Ee 
warde Mollles Name und Perfor pu einem dee SHyuhgenion 
ded jungen dentijen Heidjes fQon bei Ledgcitem des Felbheren, 
cin Schrecken der Feiude, cin Tro der Freunde. Er jelbjt 
aber, der qeofe Feſdhert, ging baran, der Geldidtsidyretter 
ſcinet Thaten ju werden, inbem et unter jeiner Leitung and 
Februng das groke Geſcichtairer! des Generalitabs von 1866 
und 1870 71 jdireiben Lek. 

Tann fom der Schredentiag — jel iM cS gerade cin 
ale — da lanl Dewtidilands Kaijercite, saijer Wilhelm, 
hechtetegt ind Grob, Thaaaca ceftidie die Stieeme des 
gretet Hanglers, als et dem weriommeltem Heigstoge dic 
Rumde von deme HSebee bes umverachlichee Heecidjers mit ⸗ 

tcilte, und Theainen ftamben in aller Sengee Auge, als Biss 
merd, auf Woltle juldjecitee® umd thm die Hand drüdend, 

Meher Sand und Weer. Dentfdie Ilufkricle Seitung 

Qn jeiner neven SteMung Gat MWoltte HOF jee Dy 
ung im gtohen Generalſtadegedaude nody oh aea ro par 
fetnem Rejfen, dem Haupemann von Wtolite, in deſen dernn 
bee alle Here einen gewiſſen Erſan ſar serflivkes Darsities, 
quid gefunden, einen verſonligen Adrianſen debelin: os 
geſcaeht amd wohl mice Wichſigetes im Bereidy der Ournral; 
ftadogcigafte, olme bat des alten Delden Bat exhort wiry - 
ober tm Wroken genicht ber ‘Uchiumraresigpityrige bie tebe, 
verbiente Aube und flliditet jo off als mozich aud dere ive 
der Grofftelt in die Enſamteit ep Sehoplidteit (rug ia 
liebten Rreijau. Drees Gat, in der Whe vee Saexitng 
gelegen, faufte Weltle, als ifm vom danferm Baterarte 
nod 1866 eine Dotation vet 200,000 Thelen berrittigt 

twurte; an ber Seite 
feiner gelictésn @ettig 
tre] et bier tie erkee 
Genrigtunge und Ser: 

Oeficrengen, ine litte 
fin Tyiume wad Gr 
imertramgen liege fer 
mit Der Gntichlafenen in 
ine Dhulolesm te. 
graben, defen wit oben 
etnahnlen and das ea 

die cinflige @rabfiatne 
Ded graft Araegers teem 
den ſoll. Weitlt fet 
in Rwilau mehr als 
it@mdrro embers de 
Suvdegejogentyit ub 
dad Ferekin pon olen 
liementen Gerenftel 
jungen, Gr iff tin 
Feind der Gefenigteit, 
aber ce ſqhatt fic eur 
im engften Muri, unter 
wirſtih quien Free 
ten and Belextten, ms 
et durchaas rat dir 

Satreigetꝰ ift, jie ten 
iin te Fama retrmal 
getten lafjot wil. Eden 
fcine Beredjomfeit in 

Weihttege jalte umes 
eined Gefen belehem; 
aber auc lore in mel 

beqeugt, dee Mektle ein 
aclyrideger und teh 

dafter GeietiGetter fix 

fann, tome ec will, Rex 
die Phrale abi ter grehe 
SHhledtendenfer, bak 
hoble Gridtroig der Ber 

Dentarter, bei denca ee 

ber dee Sprecher ued 

der Zuhtrer ſich cteas 

Deere aT RE eC. 3] 

Deelen lann. 
So Mf exh ihe 

Molttes Lewdieten in 
Sreifou cm gewifer 
SMhlcice acdedt. Hur 
Selten drinzi juvestajfige 
Munde Yaton im die 
Cefienttigtel, Wis 
aber, tea8 wit daten cy 
ſahren, lahl und HMjlie 
fen, tak ef im roger 
und Gang mie bad 
jedea andern vomehenn 
uichettn, der die hire 
menden ¶ Fefltigitetkn 
mitt lacht, serlasft. 
Senjte elurgenitie 
und dic cinfodes Free 
ben tes Lanbdirhexs fand 
ja eum die eter 
geeniien Freunde dee 
triſenaltera; die tele 
Hen ſatianerungen ſeiren 

—VV— ea 

Decres trdnéen. Tarum bole ex den greinen Helden, bas Amt 
bee Preſes dee Vanbedverteidigungitommileem, das jeit Roijee 
Fticdtichs Heimgange unbejeta jei, fibernehmen iu wollen; im 
believe Daride lonne cx es nicht legen Ticfoereegt nahin Wtotite 
Dicjen neuen Beweis latzerlichet Huld und Dobeepllernjtyer 
Danlharteit am, and jo ift  Kaiker Wilhelar U1. , dem wir 
eS cigentli® verbanten, bak tit am &, Mary 1882 Woltles 
ſſebenziglahtiges Dienſt jubugum jeiert tomnten. 

viibaorgia, thei: 

jatoeren und tulen · 

reiden Lebens geben dem 
cari im Part man 

Delbert Maria uneri4opflidjen Unterhaltungeſtoff. obne bak 
et die Geſellſaait der thus nachzeborenen VUenſchen vesmifpe. 

Aber fein Bell famn und will des grofee Wannes nigt 
enteaten ; ſein Rame allein jor if ihm ein Palladium und eat 
Said gegen femme Feinde. Jn Moltles Auhm feat Fd dx 
ange Nation, und cin Wedentiag, cin Jwbilium des gtehen 
Steatenen iF cin Fektag des deuthen Bolted. Ee tide 3 
ttidfidtetos und ix jeimem Griufinemens, felbft yor der titfen 
Stille des Parkes vem Kreiſau nicht guciiddelend, ie das 
Hrilighem des grofien Feldheten ci, und bawhenbiecanig, 
Donmerartig halli ihm der Stuf enigeger: 

Gott jeqne und fha_e und erbalte uns ody Jonge eaiert 
areSen Mtulite! 3. Sietebrd. 

Phadvfiet ba vt. 
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Gemalde von Jarosiav Vefin. 

Jagdbeute. 

1839 (Bd, 61), 
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Jonel Fortunat. 
Gin Wewae cub Rustdicen 

see 

Marcy Brociner. 

‘Fracifehang.) 

? oom der Sandirrake Peithhene 

) Sutihe, im welchet Madame 
A WFortunat jak, raſſelte heran. 

* Dee sutiche folgten zwei Leiter ⸗ 
wogen, in Maen Alecu, ber 
Qe hil (Gutsverwalter) bom Bar 

nefti, eit hünenhafter, ftruppiger Hefelle, with melrere 
Sinedjte vou Herrenbofe faben, Tle Kutſche Hielt an, | 
Mabame Fortunat ftieg aus. Die impomirende Exe | 
ſcheinung ber ſchönen Gutshertin bon Banefii uibte 
auf bie Freifaffen eine faszinirende Wicking. Se 
cinem Nu waren alle Köpfe entblöſzt, nur Dragoid | 
Gehielt feime Petsnilye auf Dem Kopf wad ftarrte 
finſtetn Blides Madame Fortunat an, welde burd | 
bie Freijafien, dle thr ehrfurchtsvoll Pla madjten, 
bis zut Tribüne ſchrut und daſelbſt, ohne Jonel 
eines Blickes gu würdigen, ſtehen blieb. 

Madame Fortunat ſchien ſehr ruhiq und gefahe 
yu fein, aber bie title Bläſſe ihres Geſichtes und 
ihre funfeluden Anger werricters thre innere Unrnhe; 
jie haue in einer ſchlafloſen Racht den Plau cuss 
achrittet, mitten im die Verſammlung bineinjuftiixmen, 
qefolgt von ciaer Auzahl teem ergebener ſtucchte, 
cine Meine Sudeufeye zu infceuiren, um dann bie 
Radelsführer ber Freifaſſen als Urheber derſelben 
berhaften gu laſſen. War dies geſchehen, waren die 
Hauptwühler dingfeft gemacht, jo konnten mit den | 
Freiſaſßen Berhandlungen angelniſpft unb dieſelben 
it ble Linge gezogen werden, bid ber Termin fiir 
bie Einrichung bes Rekurſes veritridien war, in | 
welchera alle Das Urteil des Appellgerichtes dee 
finitiv blieb. 

„Ich kenne ber Iweck euret Verſammlung.“ 
beganu fie mit weithin vernehinlicher Stimme, „und 
id) bin gelommen, euch einen Rat au erteilen, wore 
erſt aber möchte ich euch ſolgende Fragen vorlegen: 
St Herr Fortumat, mein Gatte, nicht {ters cin 
giitiges Here gewejen? Hat er nicht frets jedem, 
der hilfeſuchend gu ifm fam, mit Rat und That 
beigeltamben? Ich tebe unter end) Lente, bie uns 
Selb ſchulben, die iften Verbilichtungen hit Jahten 
nicht wachgefommen find, 
houpten, bak Herz Fortungt gegen einen ton end 
jemal tlagbat wurde, bab er je einen Landmann 
pfunben, fein Hab und Gut bet Trommelſchlag vere 
foufen ließ, mle dies auf faft allen unſeren Nad 
bargiiteen geſchieht? Sa ober Mein!’ 
Stille herrſchte. Iht fchiveigt,* fube fie nach einer 
Weile fort, ,ihe gebt alſo yu, bab ici dic Wahrheit . 
foredje; wenn alfo dem fo iff, warum habt ibe tein 
Bertrauen zu tutem Gutsherrn, werum lomm ifr 
nicht gu ihm und fagt: Ihrr habt ten Prozeß ge: 
wonnen, Hert Fortunat, aber Ihr ſeid ein auter 
Menſch. Ihr koönnt wicht zulaſſen, bak wit bettelarn 
werden.” Warum thut the dies nicht? Ah will es 
euch ſagen: weil euch einige Wühler Gtillen in ber 
Kopf geſetzt haben, weil ihr glaubt, ihr werdet und 
cinſchüchtern; ader iht vergeſſet, bab ber Gutéeherr 
von Baneſſi mehr Gewalt und mehr Ginfinß befigt 
als cure Withler, die euch nur ins Unglüͤck bringen 
wollen, umd wit wollen ewer Unglück nicht, hart the? 
Wie wollen geen cinen billigen Vergleich mit euch ab⸗ 
ſchlie hen, was meint Ihr dazu, Herr Biergermeifter?” 

Der Angetebeſe, ber in ber erſten Reihe Mapp | 
bor Madame Fortunct ftand, fuhr bei dietey ditelten 
Anſprache zuſammen, rünſperte fic) und nurmette 
cinige unverftinbdliche Borte. 

„Was meint Shr dazu, Here Bellic?" wleders 
folte Madame Fortuuat in gqebieteritdem Tone. 

wid) meine,” ſtietz Sere Belle Hervor, , dah 
cin magerer Vergleich ſtets beffer iſt als ein fetter 
Broxeh.” 

echt hört,“ fube Wabeme Fortunet fort, und 
cin leichſes Lacheln friuielic ihre Lippen, „Velic ijt 

tnall, und cine berridafilicde | 

aber kann jemand be: | 

Lautlofe | 

meiner Unfidt. Iht habt mun bie Wahl, einen 
ausſichtsloſen, tit ſchweren often berbundentn 
Prozeh fortzufühten ober cinew billigen Ausgleich. 

Bevor ifr aber einen Entſchluß faffet, bedeuket bas | 

Gine, bedentet, baie ihe auf unfere Hilfe angtwieſen 

Gutshermm pow Banefti; ift die’ fo ober nicht? 
Wer fevedi end Gelb vor in euter Rot, wer ſchafft 
euch Arbeitsgetͤte an, wer Hot bewirlt, day man 

; | Banekti burd eine gute Fahrſttatze mit ber ilene | 

Lonel beftieg bie Tribune, th | 
dieſem Augenblick jedoch erſcholl 

bahnſtation verbunden hat, mer hat cure Schule, 
wer Bat eure ſtirche gebaut, wer? So ſprecht doch. 

feid, ba ihr keinen Schritt thun könnt ohne den 

fo ſprecht bod!” wandte ſie ſich an ben Popen 
Konſtantin. 

Der geifilidy Herr ſenkte, als ihre dunfelblauen, 
Blikenderr Mugen ihn durchdringend anftacrien, die 
Blite. 

„Es itt nicht gu leugnen,“ fagte er verwittt, 
Herr Fottungt iſt ein quter umd edlec Herr, Bort 
{Gente ihm ein langes Leben.“ 

Fin langes und glückliches Leben!“ rief ber 
Büurgermeiſter. 

Hert Fortunat iſt ein guter Herr!“ riefeu 
ein ge audetre Stimnen. 

Es lebe Sere Fortunat, unſer Wohldter!“ 
ſchtie ber Vechtl Alecu, bee Sinter Mabame Fortuugt, 
von ben ſiammigen Nuechten umringt, ſtaud. Wher 
bicker Ruf erwedte fein cho unter deu Freiſaſſen, 
bie ſtumm amd few fich gegenſeitig anblickten. Da 
frat Dragoſch einen Schritt vor, feine Pelzmüte ſaſi 

aud nidt daran, aff cr, furchtlos Madame Fortungi 
in bie Wigert blickend, rief: 

Sie eben ſchön uud fig, guädige Grau, aber 
mir wollen unſer Gut, gebt und unfer Gut — nehmt 
ibr es uns, donn maſſen mic hinaus im ble Welt 
— wir fied ja jegt fon, trogbem wir ein Stidden 
Grind sed Boben unfer eigen nennen, ſchlecht genug 
bara, with went. ..* 

Ich will end) die Urſache ſagen, watum ihr fo 
elend ſeid,“ unterbrach ihn Madame Fortunat, und 
eine heifie Rote färhte ihre Wangen purpurrot, „ich 
will cud die Urſacht nennen. Scht hin,“ — fie 
wies mit der Hand gegen dle Straßt — „all dic 
ſchönen Geſchãfteläden mit den taufend Sachen daria, 
fiir bie ifr ſchweres Gelb ausgrbt, wene gehören fie? 
fen Judeu!? 
die Juben hier eingenifiet haben? Swangig, dreigig 
Sabre, und tabrend dieſet Seit, wie meit haben fie 
es gebracht! 
geſchehen ift? 
ſich, waͤhrend ihe arbeitet und im Schtotitze eures 

cues Gelb, in bie Taſchen. Schaut euch die Juden⸗ 
weiber an, fie gehen gepubt einher wie Stadtbamen, 
{dont eng ten Schaulwirt ba an, der euch mit 
jeinent Schmaps wergiitet; mad ihr verdient, traget 
ifc ihm gu — habe ih recht oder nicht * 

w Die giaddige Fran hat recht!“ warden Stimmen 
Tout. 

Die Juden richten end) gu Grunbe,“ tube 
Madame Fortunat erregt fort, „ſie zehren an cuvent 
Mark, fie find ble Urſache cures Elends!“ 

„Mieder mit den Suber!” ſchrie Alecu. 
Nieder nit den Juden!“ wicderholten die 

Anechte and bem Gutshof. 
„Schlagt dem Giftmiſcher alle ſeine Flaſchen 

zuſaurmen!“ tobte Ween, und er ſchwang hlebet 
feinen Sniittel gegen das Auslagefenſter, in weldjent 
in allen Regenbogenfarden ſchilletnde Flaſchen mit 
Sranutwein ſtanden. Gin Mirrended Krachen er⸗ 
folgte. Die Freifaffer ſſanden cine Weile unſchlüſſig 
ba, alS ofec Been rief: „Wer billigen Mein wud 
Schnabs irinten will, ber folge mir!” ba ging cine 
felijante Bewegung bard die Fteiſafſen. und ploslich 
durchinerie bie Luſt bee brauſende Ruf: Rieder 
mit dea Juden!“ Lawn ſchwirrte es with durch 
eiuander: „Naftali, ber Giftmiſcher, der Wucheret, 
er richtet und gu Grunde — hinaus mit den Quben, 
wir wollen keine Juden it Bauelti haber, Mnaus 
mit ben Juden!“ 

Sonel hatte bis jett unbeweglich anf der Tribiine 
geftanber, mit gefentten Bliden, mie in ſich vers 
funfer, jekt aber ſprang er totenbleiſch und mit 
flanmenden Augen com tee Tribünt herab, enttiß 
Mecu den Knũtiel und rief wit mãchtiger, den Lari 

ilbertönender Stimme: 

Und wie lange iſt es her, dah ſich 

Und wißt ihr, wie amd warum died | 
Wihremd ihe darht, bereichern fle | 

immer nod) trogig auf dem Kepf, und er rũhrte 

Augeſichts euer Brot verbient, fliegt ihnen bad Geld, | 
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Keinen Schrin weiter, Gender, wein Dir Pein 
Leben lieb iſt!“ 

Ween wich ſcheu zurũck. 
Echamt ihe end) nicht,“ flog es vom jeinen 

Lippen, „ſchaͤmt ihe euch nicht, anfiate Ger cine 
Wngelegenheit ernft zu derhandeln, wie ¢§ Vannein 
qestemt, wollt ihr in ſeigtt Weiſe Eber ciwen arneu 
Menſchen herfallen und fein Hob und Gat plinbers!« 

Die Freliofien ſchauten ſich verdbake on. Dy 
teat Madame Fortunat sahe an Jonel heron - 
und cin glühender Hah brannſe in ihrtu Mugen, 
wahrend hrem Munde ziſchend die Worte ſich ents 
raugen: 

Ich begreife Deinen Selamat, Jenck, and i 
will Dir den Grund debſfelben went, Du fennit 
ifn mech ſelbſt nicht — Dein jüdiſches Blat fat 
ſich in Dic empbrt, Dein jũdiſches Blut! Gr tare 
fie mit groBen, eritaunter Bliden an, Sie dümbite 
ble Stinmme und ſagte mit eivem tromijden Sihele: 
denn man ete Jüdin zur Mutter hat, dann bari 

man es ſfrelſich wiht dulden, bak bem Glaubtus⸗ 
genoſſen derſelben, daß einem jüdiſchen Wuchettt 
cin Leid geſchieht. Adieu!“ i 

Sie waubdle fid) um und fdiritt, vom Ween and 
ben Anechten gefolgi, der Kaleſche zu. Bolb datauf 
bitte man bie Wager dabontaſſeln. 

Wit der Enifernung dee Madamt Kertumat wir) 
auch ber Bann, der auf der Rerjammlung qeleftet, 
ntan Eegann lärmend über den Borfall gu debatiiren, 
nia lachte, ſluchte, und dazwiſchen erſcholl die ſchrille 
Etinme bes Biirgermeifiers, welder neuen Mul gee 
faßt und toieder einige fetter gilndenden Vhraſen zum 

beſten gab, wdfrend aus ber Schente bas Sanunern 
Naftalis herũberllang, welder bie Scherben der per 
brechenen Flaſchen zmammenlas umd babet wimmerte: 
Zehn Maiden Branntwein, eiue Flaſche Rum und 
eine Flaſche Liqueur — wer zahlt mir dies, ich 
middie wiſſen, wet mir dies zahlty* Abet five 
Wißbegiet blieb uugeſtillt, und es war ein magewt 
Troſt fiir ibn, daß Dragoſch die kernigſten Gide 
gegen ben Banditen Alec hervotftieß. 

Sone! fawd tener nod ſprachlos ub pevwire 
ba, de Borie feiner Stiefmuiter witbdeliea ihm 
bird den Kopf, ba fühlte er cine Dand anf Felner 
Schulter. AW Pſantir fraud woe ifm, mM den 
Mugen bes Juden glangten Thränen. 

Sie find cin ebler, ein guter Menſch. Jone." 
fagte ev mit betwegter Smme, britete ihm die Hand, 
wandte ſich rajd um und veridavand. 

Su dieſem Augenblick naherte fic) ihm der Pope 
Konftantin. 

Sie milffen gu ben Lenten ſprechen, lleber 
Sonel,* fagte er, , die Rede Ihrer Stieſmutier bat 
bie Frelfafien ſtutzig gemacht. fle miifjen avd Shrem 
Mund hire, daß fie ſich auf Sie verlaſſen dürſen. 
Hollen Sie 3 thunt* 

Ich bin bercit,” fagte Jouel. Gx beſtieg withet 
ble Tribiing, diefelbe war fofort von ben Frelſaſſen 
umringt. 

JZonel legte Mor with ſchlicht ble Streitfrage ber, 
ev erllarte, bah ex biefelbe eiugehend ftuditt und bie 
Ueberzeugung gewonnen, ba tad Gut Oancte ane 
anfedibares Eigentum ber Freiſafſen ware; ti em⸗ 
pfahl dringend, feo bald als möglich bie Berufung 

beim Staffationshof gegen das Urteil bes Appell- 
gerichts einzulegen, und ſprach die beſtinnmte Dette 
vung aus, daß ber hohe Gerichtshof ein Utteil 
foffiren werbe, das cin himmelſchreſendes Unrecht fet. 

bh weihe“ fuhr er mit erhöhter Stine fort, 

ada id gegen das Intereſſe meiner Familit handle, 
tab id) einen ſchweren Rompf mit meinem eigtuen 

Batet aufnehme, aber th kaun und wetde ed nie 
uth nimmer dulden, daß wir uns cin frembed Gut 
aneignen!“ 

Brauferbe Hodrufe folgten ſeiner Bede, die ſich 
immer ivieber und wieder erheben. 

Jouel wollte noch einige Worte an die seelfnffet 
richten, aber fie erſtarben plitlid auf feinen Livpen. 
Gine wit vier Bferden hefpaunte Droſchle ſauſte au 
ter Landitrafie vorbel, und darin ſaßſen Lea md 
ihe Gintte, fie meigte fid) weit vor, Boel exfanute 
fic, fein Geſicht ward frelbemeify, cin Fieberfre 
durchſchauerie ify, ev ichloß ummillfiixlich bie Mugen. 
‘Als er fie dffnete, war die Droſchke vordeigerailt, 
er wanfte wie ein Truntener won ber Tribiine berab. 
Pope Konſtantin deichte fom cin volles Glas Wein, 

) ec ſelhſt hielt auch ein Glas in der Hand, 
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Sollſt leben, Jonch!“ rief cr. 
Jonel fies mechaniſch mit ifm an, Inzwiſchen 

hatte ſich auch ber Sigeumermufifant Grigore mit 
ſeinem Ordefter eingefunden, umd wie die exften 
Sldnge einer Hora ertduten, brach hellet Jubel tos, 
Die neun lebendigen Sohne Naftalis, welche Kellner⸗ 
dienſte verrichteten, Hatten jest alle Hinde voll zu 
thun, um den Anforerungen der durſtigen Menge 
qu genügen. VBald darauf hatte fie) auch vor ber 
dente ein Mrels gebilbet, deſſen Juchzen dle Alauge 
ber Muſik Abertinte, 

Jouel war unabliffig vom Freiſaſſen umringt, 
mit denen ex anſtießz; ex muhte die Umarmungen bes 

— 

Popen, MF Biirgermeifters Belic und des Dtagoſch. 
bie raid) in ein hechgradiges Stadium der Trunken ⸗ 
heit hiueingeraten waren, iiber ſich ergehen laſſen, 
bis es ihm ſchlie ßllch, als ber Jubel einen bedenl ⸗ 
lchen HShegrad etrticht hatte, gelang, ſich unbemerlt 
gu entfernen. Ungewidert vou rohen Gebahren ber 
Menge, dee Kopf ſchwet und wher vow ungewehmten 
Scthnaps und Weingenuß, wanderte ec, dle Blicke 
zut Erde gerlchtet, langjam bie Straße pon Baneftt | 
entlang. Die Mitlagsfiuude war längſt voriiber, 
aber er empfand cine bange Seu, ind Schloß zu⸗ 
ridsufefhren. Am Guferiten Gude des Stadidens 
angelangt, blieb ex fefen und ftarrte auf die Strofe, 
die gum Schloſſe Fihrte, ES war ihm fo wit und 
tore in ber Seele, er wollte in dieſet Genii 
verfaſſung nicht por ſeinen Boater tretem, da fiel fein 
Wid auf ben Mottedader, cc itat durch das offenc 
Thor in denſelben, e& war fill und htimllch bein, 
ex ſchriit ſinnend zwiſchen den Grabhügeln üder gelbe, 
uniec ſelnen Edhritten raſchelnde, berdortie Blatter, 
welche dic Herbſtwinde von dem Baumert getiſſen 
und anf dem Boden geſtteut. Plotzlich ſtand er vor 
cine mit grünem Raſen bededten Hilgel, über ben 
die dünnen Mefte einer fmorriges Trauertoribe 
fGiigend niederhingen. Auf bem Marmotkreuge bas 
neben las ex ben Namen ſeines eSemaligen Hans: 
lehters Brunner, Ge Veh ſich auf dem Grabbiigel 

nieder, und wie er fo dalag, ble Wide in die blaue 
HimrmelSplode verfentt, umſponnen vow der tiefen 
Stille, bie nut ab und gu burch bas Raſcheln eines 

Blattes oder durch das Switidjerm eines Bogels 

unlerbrochen tourbe, ba tauchte wleber, wie in jener | 

Racht, ald feine Heimkehr gefeiert worker und ce | 

Lea gekützt halte, jene Seeme int Kitchhof in ine 

Abot. ba ihm Ziilt Pſantirs Tochtetlein mit einent 

Stein dle Stirne wurd geichlagen. Dos war cine 

jchine, glüdliche Zelt, und die Erinntrung darau 

jauberte ihm jest nod) ein Lãcheln anf bie Lippen. 

Gr richtete fi) halb empor und blidte ilber die 

Godhigel hinweg gum Birferwalddjen und foh alles, 

wos bamals acideben, vor ſich, fo licht und flor, | 
als fatte eB gefterm erft fed) zugetragen. Gr fob 
fete armen Hauslehrer mit dent Hohen Cylinder, 

ber ſchief auf ſeinem Sopfe ftand, wie ex fid ait 

ftrenate, gerade umd auftecht einherzuſchreiten, und 

er forte fein ftilles Laden, das ein unttugtiches 

geichen defür war, da Brunner über ben Dare 

getrunten — und ex fal ſich felbit, ex ſtütmte eran 

auf jenet Allee dort, bie Judenjungen zu zũchtlgen, 

aber bas {leine Jubdenmãdchen mit dem weltzen Hleibe 

und bem Blanideoargen Gelof, Blidte ifm rubig 

und trotiq in die Buger, jeht hebt fle den Stein, 

eS giieyt und bligt vor thm, und dann liegt er mit 

founder Etlen auf dem breiten Diwan des Poven 

Sonjtantin, mit deme wirren Gefühl fm Herzen, dab 

Silibis Toditerlein einen Stub anf feine Lippen ger 

dridt. Und die Sonne ging ebenfo wie jest sur 

Rifle, und der Himmel war Glau und leuchtend, and 

die Bagel zwitſherten wie jeyt, und ex twanberte 

helin am der Seite bes nüchtern geworbdenen Brunner, 

ind er hacte ſeint tiefe Stimme und feine Mahaung, 

aud) gegen Juden gut wid Tebreid gu jein. 

Armer Bremer, wie warden Deine blauen 

Augen vor Freude und Stols qebligt haben, hatieſt 

Du geiehen, wie Dein Siler, der einſtige Sudene 

feind, fir Den roten Naftalé eiitrat!~ 
lind wie ex dieſe Worte vor fic) Gin murmelte, 

da loa im jah ducd den Sinn, was ihm Madamt 

Fortunat i dle Ohren geslicht: judiſches Blut, feine 

Mutter cine Jadlul Gr briitete mit finfter gefalteter 

Ueher Sand und Weer. Dentfdhe Mlullrirte Beitung. 

Halb ſchlummer umjing ibn, aber ſelne aufgeregte 
| Phantafie lies ifm wicht gur Aube kommen. Miles, 
was in dem letzten Wochen ben biiftern Inhalt feines 

Daſelns qebifdet: tee Kummer üͤber das Flend ſeints 
| Raters, die hoffnungeloſe ranthelt Floricas, die 
bange Ungewitheit iiber bee Geſtaltung ſelnes eigenen 
Saidials, ver tiefe Groll gegen jeine Stiefmutter, 
die Entruſtung fiber dat dem Freiſaſſen widerfahrene 
Uuredt und der wͤhlende Drang nad) bem unto 

| baren, fiit emig vetlovemen Siebesalid, all dies zog 
dumpf ind waft durd ſeine Geele, und dazwiſchen 
flogen die Weftalien dahin, die ſeintn Lebenstrels 
betahrlen, und thu ſchlen, als ware alles nur cit 
Traum, als ware fein games Leben felbft cin hiif 
lider, bbfer Traum. Da Mong ihm pliglid) in den 
Dhren cin ſcharfes Lochen, dos fam ihnt jo belaunt 
vor, Wer lacht fof Gr ſann nud ſann — und bas 
Lachen klang immer idemender, bis es ſich in Worie 
auflijte: Schẽene, lachende, llebedurſtige Weiber.“ 
Und ex fannie bie Stimme, die dieſe Morte geſprochen 
— es war bie Stimme bed buckeligen Aduolaten 
Partafi Tſchutu. und ibn dilntte, ber Budelige ftdude 
vor ihn und ſpräche: , Sa, bas Leben ijt cin Traum, 

hetzhaft an, Sonel, fieh bort ſchönt, lachende, liebe: 

flammenden Augen — mit Delnen eigenen Auger 
— fenuft Du fie? GS ift Lea, wud fle liedt Dich, 
hörſt Du? Sle tiebt Dich, das ift fein Traum, 
bas ijt volle, fiihe, lebenſtrotzende Wirkiditeit — 
relfie fle an Dich, fiijfe fie, Jonel — filffe fie!” 

Do fubt ex plglid oud feinett Tradumen em⸗ 
por, anfgeſcheucht durch ſchwere, ſchlätfende Schritte 
ub durch cine rauhe, lachende Stimme. Pope 
Ronftantin wantie ſeinet Aohnung gu, ber geiſtliche 
Herr war ſehr luſtig, ex hielt ſeine chlinder förmige 
opfbededung wie elnen Meld in der Haud, ftieh 
tlt unſichtbaren Trinfern am und rief lachend: 
»Dalleluja, follft leben, Bruder!“ Da ftolverte er 
pldglid) fiber elu ſtreuz und fiel bev Linge mac 
euf tem Boden bin. 
bradite Seine Heiligheit durchaus nicht awe der 
Faifung, ec rete, dehnte wad wälzte ſich cine 
Weile, bis cc auf ben Rücken zu Negen fam, 
dann ſchaute cc mit exftaunten Bliden in dle blaue 

| Simmeldglote, als wunderte ex ſich iiber die felt: 

jame Farbe becfefbem, ein feliges Lacheln vertliirte 
fein welugeritetes Geſicht, damn ſchloß ex bie Mugen 
— fein Bewuftiein war erleidjen. 

xvill. 

Herr Fortunat hatte mahrend des Diners, bei 

den ele ſehr gedraͤckte Stiurmung herrſchte, dew 

heutigen Borfall nicht erwähnt, aud Madame Fore 
tunat, fiir die Sone! nicht git eriftiven ſchien, hatte 
mit felnem Storte dareuf angeipiclt. Mle er ſich 

jedod) vow Tid} erhoben, hatte Here Fortunai 

feimem Gobme geſagt: „Erwatte mid} gegen zehn 

auf Deinem Simmer.” Es mufte bald die genannte 

Stunde fei. Jonel, bec His etzt im Finſtern und 

ait nab ſchaute anf die tthe, es fehlten mux mod} wenige 

Minuten zu zehn, bald darauf vernahtn er Schriutt. 

Die Thäte dffueie ſich, fein Bater irat herein, ex 

drudie Jonel ftimtm dle Gand und feb ſich auf den 

Lehnſtuhl nieder. Gine Weile herrſchte peinliche Stille. 

aDu weikt, Genel,” Gegann Herr Fortunat, 

Freiſaſſen nein Schidjal abhingt, es war baler 

cit fénueree Schlag fiir mich, alt ich erfuhr, daß 

Pu an dle Spike der Freijalien Dich acitellt bait. 

fie aufbetelt und gegen meine Intereſſen, ble ja awd 

die Deinigen find, wilhljt, amt melſten hat et midy 

jedoch betelibt, daß Du auch dic Achtung. welche Du 

Deluer Stiefmutter ſchuldeſt . - -” 
Ich mochte,* unterbrady ihn Jonel. „jede Mute | 

elnanderſebung ber dieſe Augelegenheit vermeiden, 

soir verben nas nicht verſtehen; id weiß fete wobl, 

doh id} nad) bem, wee ſich heute zugettagen, vicht 

mee unter demfelben Dade mit meiner Stiefmutter 

leben farm, ich bint daher entichloſſen, nad) Butareſt 

Gtirn aber ben Sinn dieſer Worte. Lag eine tlefere | zu reifen, und morgen ſchon, wenn es Dir recht ift; 

edeutung is ihmen? Wer war ſeine Mutter’ Er 

faite fle nie gelanut, man hatte ihm wie vom ihe 

geſprochen. 

ich will arbeiten und mit ene Sitellung erringen. 

Id bin Dir Lange genug gur Laſt gefallen, ich twit 

| werfuchen, mix ſelbſt mein Brot zu verbienen.* 

Er (le bad Haupt tlef zur Bruft finfer, ein 

weun man es nicht an paren verſteht — greif & | 

durſtige Weiber — ſieh bert cin ceigendeds Weib mit | 

Aber dieſes Meine Malheur 

diifter vor fic) ftarrend dageſefſen. zundete ei Licht 

dat von bem Ausgaug bes Prozeſſes mit ben | 
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Gr hatie die Tebtem Worte heftig hervorpcitohen, 
ec wandie fic) une, trat gum Fenjter und ſchaute 

| binaus im bie Nacht. Here Fortunat evhod ſich 
legte bie Hand auf Sones Shutter umd fagte mit 

| weidher Stimme: 
Du darfit nicht fo von mit ſcheiden, Xone, 

Du weit, wie unglüclich ih bin, willſt aud Du 
male bas Leben verblitern? Jut übrigen fdante ſich 
fa noch ales gum Guten wenden, wenn Tu ide 
fo cin Tolfopf wärſt; id) wire ja germe Dereit, 
anf einen Vergleich einzugehen, tec die Freiſaſſen 
von Baneſti befriedigen würde, wenn Du die Hand 

doju bieten wollteft, mix einen Ausweg amd meiner 
| jammervellen Lage gu dffmen, und bas fanaft Du; 
| ich habe Grũnde, gu verntuten, be Frau und Herr 
Dobresen es gerne sehen würden, wenn Du Did) 
um ifve Techter bewerben soolltelt, bas Mädchen iſt 
reich, fle befommt, wie Du weift, bie Halfte wor 
Bogdaneftt und eine bare Summe von dreißigtauſend 
Dufatert als Mitgilt, iiher de Du frei verfügen 
fonnjt; mit bem drinen Teile dieſes Betrages faunft 
Tu mid retin. Mun, wad meinft Du, Sone le 

Jonel blickte in das bleiche, gramdurchfurchte 
Wntlis ſeines Waters, eine tiefe Miihrung über⸗ 
fam thn. 

Ach werde mich Deinenn Wunſche fügen,“ 
murmelte ev. 

Herr Forfunat cl} ie Hberquellendem Dankgt fũhl 
Jontl an ſich und fake ihn auf Den Mund. 

„Ah pah.” lachte ex aut, „Fraulein Wa ijt ein 
pridtiges Madchen, ich bin überzeugt, dab Du Did) 
in fie verlichen wirſt, wenn Du es nicht ſchon bift!* 

Jonel ſchien diefe Worte überhort gu haber. 
vZater," ſagte ex mit einem jeltjamen Graft, 

wid) Hobe an Dich eiue Frage zu richten. Madame 
Fortunat Hat ule Heute einige rätſelhafte Wotte 
gugefliiitert, die mix felne Rube laſſen? Wer tear 
meine Mutter? War fie wirklich eine Qiadin?* 

Here Kortunat ſchritt cine Welle finned im 
Simmer auf und ab, dann blieb et fteher, 

wild} Gabe Deine Frage erwartet,“ fogte ex, 
umd id) will jie Dit Geantworter, aber es iſt cine 
lange und thranenvolle Geſchichte, wie wollen uns 
ſetzen. GS ft elne lange und thranenvolle Geſchichte,“ 
wiederhotte er, „Du wirſt ein trauriges Blatt meties 
Lebens kennen iernen, aber Du bijt alt genug, ich 

bin Dir ble valle Wahrheit ſchuldig, und wenn Du 
fie kennen wirſt, wirſt Du vieleidt Deine Stief> 
mutter anders und milber benrteifen; aber Du mujst 
al Deine tindliche Liebe gujammennehmen, Jonel, 
unt nicht mit mix gu ftreng ind Gericht gu geben, 

tenn id habe viet aefebit, viel Leib werurfadt.* 
Et ſchwieg. ftarste Senel an, und plagli) flog cin 
toehmitiges Lacheln um jelmen Mund. ,We Du 
ihr ãhnmich flehft!* murmelte ex; dieſelben sounbere 
bar aldngenden Mugen, dieſelben welden Locken umd 
deuſelben Mund! Jounel,“ glitt es raf vow feinen 

Sippen, Deine Mutter war iu ber That cine Judin, 

Zilibis Schweſter!* 
Ge atmete ſchwer auf, als wäre ihan mit diefem 

Gieftaubuls cine ungeheure Laſt von der Seele ge 

walst wotden. Jouel ſaß ſchtreigend bo, ex Hate 

nur mit dem Haupt cin wenig emporgezuckt und 

cine leichte Mdte war hiebei über fein bleiches Gee 

ficht gehuſchn. 
ite VSbin, wirtlich eine Jüdin!“ rief ev; 

ative Judin with Ailibis Schweſtet — bed jüdiſchen 

Houficers und Spakmader’ — dann iſt ja Lea 

meine Goufine, bas ift ja herelid) — hertlich!“ Er 

ladite turg, ftofietie anf, fo bai es cher wie cin 

Saluggen als wie ein Laden Cong, dann jremmte 

‘er die Gllenbogen auf ben Tifd, prefite die Schlafen 

polfdien die Sande und ſchaute feinen Baier finfter 

britend aw. (rite Qiibin,* fue ec, wie qu fid 

jelbtt ſprechend, fort, ,melne Mutter etme Siidin wind 

id) ber Reffe von Lens Voter — dad aft ja Initia. 

 febr (uftig! Weißt Du, Papa, ich hatte einſt vor 

Jahren ais mabe die Juden arundlich gebabt und 

pileate die Judenjungen gu ptügeln und ſchwãtmte 

fiir Midat ben Tapfern und Stefan den Großen und 

wollte aud) ein Heros unſeres Laudes werden — id 

| — Silibi Pfannrs Neffe! Aber wie iſt denn dies 
alle’ geſchehen ?* 

Zah will es Dir etzühlen.* 

| Uiortiebang HyL) 

| — perigee — 
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Deutſche Einguarticrung 

in Gairo, 

See Freu Wilhelmint Barge 
, Goly Dee Orient und manent, 

“cf? Heh ame Meguplert bereift hat, 
jdxint der Wanderzgug ter deutjchen 

Veegiilauengseeiferrder mebrwiefrilger 
ſich bee gu letderem Laud zu erſtreden. 
So beſin det ſich in Yer Thal in dicjem 

abr cine ziemlich Setragtliqe Rah 
von rember Dewlidjer Nationalitdt 
im Kaire wend in Bterendrien, Die 
Roloute der Deri anfdjigem Deuiſchen 
ijt im Deyhalieds gue den anderen Kar 
loner, wie sum Beifpiel Der enge 
liigen, ariediigen, itatieniijen und 
frangdjifdem, nar jchevach immer aber 
dedeuleztuoll genug, um tine ber 
metlenSwerte Stolle pa jpiclen. Als 
oun unlangſt bat deutide Mitielereer · 
Ocideoader, beachend and den ſtreuer⸗ 

fergatten Stoſch, Geeiemax, Dlolife 
und Charlotte anter Fiiheumg des 
Contreadmirals Golmann am Hafen 
den Aletandrien eintief, qrfalicte BS 
der Empfang dec deutigen Warine 
we cince patttotijden Rundgchung, 
welche jorohl Sei den Base ald bei 
ben Waftgebern noc lange iit Etinne⸗ 
tumg biciben weird, Wiles, was deutider 
Wationalitdt tar, Moleeifien und gue’ 
fillig anwelende Landeleute, Satten 
ji gejemmengeifen, une dent gem 
Empfang des Gejdpaaders veranſte lie · 
fen Feſt mdgliditen Blany gu vere 
leihea. Dey Wufenthalt ws Be 

Aeber Sand und Weer, Deufſche Illullrirfe Zeitung. 

mae 
Befud des Spbing 

wrest k 

von Glied. Nach einer photograpbifden Oviainalaufaahme, 

Deutie Mavineoifisiere und ifr Geieit an der Chropsy, 

W 24 

{diwaders ie Hafen ton Threntcien 
wear auf funf Loge fear, ny 
der gretzete Teil der Ciiiticre unp 
Seeladellen wurde fir ten, be 
aichungeorije vier Tage rod) Bairg 
ju den dort Dicielber ecmartenten 
Geitleglecten Bearlaubt, Dys jit 
dieſen Sood gebildeſe Dergnigengs, 
fomcte ſetzle fit) zuſamen ous deer 
Generolfonjul von Gravee, deer B., 
ton bon Wivthefen, Weg Bey, dem 
Premierticutenont «.D. Wer Sener 
rich und den Ronjlewten Sreitihrniter 
und Haffeltad, tn Woxtog den 
14, Januar 1E89, ebesds 4 Lhe, 
Toe} Det Ghag stil den, Randsteuien 
bet Ber Marine” im Balyehet ven 
Saito cin, Die gerye veutide for 
Tonic toot jum Cmpiang ceidinin, 
und olf Die Unijormen dey Eres 
fadetter im den Coupéfenfiem figt: 
bay wurten, Groufle coe Qitealliges 
Herma durch bie auf dem Perret 
dicht anjgeitellts Deutider Ned 
herlides Seqrifierg und gogo 
leitigen Gorftetfwngen teurds bie Ben 
teileng Yer Gaſte auf dic verictiryn: 
ten Mefihhje vergencaumen, wed alée 
Dann fandein urgemiltlicher Surchan 
im den beibert delannten beuthhen Ber 
flawtantd ,Bbhr" und ,fupee” fait, 
welcher fit) SiS in dic frill Wergrar 
ſtenden autdehnſet. — Wer Tired 
fog voritittag wurde sendgh rine 
Befichliqung des weltberubjrete: Wee 
jenn im Bula! unter Fühturg de 
Mufeunsdirettors Brogi Vey, ax 
Nachmitlag cin gemeinjenee Leszug 

7 
v 

vramide. ad) einer Photographifden Originclanfrahme. 



24 Ueber Sand und Weer. Deutſche Illuſttitle Zeitung. 

Siferarifdes Allerlei. 

Silhouetten von Anna Corfep. 
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nach der Jitadelſt, tem ſtaliſen end Wamelulengedbers weeare 
Walt, Zedesmal aber, wenn anſete ſchmuchea and jrũchen 
Seckadetien wit fupewdtrifdiem Uebermat in Scharen anf ven 
Gleta eder Maultieren durch bie Stenken bee Katra jagſen. 

fonnte fid) Be Merge — Ewrepder und Ufrifamy — wide 
euthalten, ihnen Gegciftert zuguſabeln, und atjchete eft gemeg 
lauten Wesfatl. 

Mut Dienstag afend gab die teatlhe Bolonie yx heen 
Yer amoeſenden Seeoftiziere und Sectatetten ein Boulet, Ba 
dicen Stet war im Garten bes Heiel Shephard cin grofes 
atabijchea Qett axlariloge und auf dae Coithority geiehnticl 
worden, Un ber hinteren Wand des Belted ilber bem zcidy 
autgeſtatteten Butet erblidie man pe fetter Seiten cies 
avehen den Douliden Teidsadicr atihaltenten Wappend die f 
Vildniſſe bet dewtidjer Raters und des Khedine, Tackle 
und gerige Teppiche, Blumen, Blettpfangn uid Polar 
wweige, joblrebhe Earbleme und Fugnen det deutſchen Weiges 
und Der Dentiden GingelReaten teeree ju cian barmoni- 
Sen Beng geſantadtoſl qujommengeftelt, ud a2 einer 
Selle Ws Helis war cle MeloFatbite .Aegupten emphimgi 
bic Deutide Warne bet ifter Bandung in Alexandtien“ an⸗ 
moat, welchta der hier ale Weler ledende Haupimarn a, D, 
Srrnbarb Kuthn it wengen Tagen eigens yu biciem Swed | 
ferliggefiell! Galic. Die Belenddung beS Aeltinnern war durd 
die cingiq in iheee Bet wirlenden arabichen Redflalfevnen | 
etteicht, tee Gerten awkervem durch gablecice bente Semper 

feteudhéel. Dag fiir ‘bie leiblichen Weniifie anf das belt 
wiorgt war, dafüt lanu bie wellbelannte Rae des Hotel 
Zhepheerd umd das paitiotiide Herz felines Betiners ald 
bejte Bilrgfpejt getter, Genau am 10 Ube abende beteat 
tor Gowtrcabmical Oollmann im Begteituig des General 

fonjulé voi Breure das Beli winter dem Mamacn der 
deutichen Batiewethyrine, welche poe eince ägublächen 
Williewnefit auageſührt murte, ud alabald qrupyirie 
tian Hi pwangles xm die Tiſche. Heer woe Brower 
heattte Den erjien Toaft auf tem deulien Kaner asd, 
alétanm ctgri{ ter Controadmiral Hemann dad Wort 

and eS, node ex der deutſchen Rolowie Mie den herp 
licen Emplang ſeinen Dont aesgeipromen, dex ſthedeve 
(eden, worauf die Bpoptifdje Retionathpeene asgeitineert 
turds, Is ſchwungtollen Worten cirtrridelde ber Baron 
tom Nichthofen Me Berbdiene der deutſchen Waring tm 
bis auGwiittigo Befigungen und Releeien und bradle 

sum Schluß cin degeiflert auigmsarmens Hod auf erter: 
ans. (owiikem wollen wiy tom den vom Hauptmann 

Bernhard Mihn imprevijittes Took, welder Pileeriiben 
Peijall evtegi: und felgendeweostem Joutete - 

288 femsean dier SAifle anieres Flaite, 
Stesh. Racilesan, Motte una Charlee, 
Se deeng tie Runde hietee ond Aiken, 
Te ging Burd die Tenifthen vim widdtigns dete, 
Und Rhye, Ber die Rede teak, 

Fenmadte ond metiienkajien Sétaf, 

Und das tentide Gery wads Mer im Sten 
Deck uf ald wie die Pornmider 
Eit ied [a gach Keine Barieiyrieten: 
Mice find wir ciujom Patevten; 

Bit Nelasegignint haben wir hin Cor, 
Dahis iateceiitrt fis Leet nmr ter Sotohore.*t 
‘Wher was wie gefirre been Autzuf priungen, 
Duk iz ans del Herzene Tieſe gebrungent 
Ried’ Baterland tannfi cubig fein » 
‘Sie Ragl's gn aft rean, wie zu viet 
Feſt ſſedt wud tere gic Wada an Wbein, 
Feſt ſicht Ge aech diet at ben Mit, 
Torn wher wheal” §4, meine Deere Rarmecadar, 
Worl Sit amb Wind oder Crdee irdgt, 
Tel dbrrofl Shuen — des tem wie jeden — 
Gin patrletiiy ery enigegenfealagt ! 

Peake 

Tie Felteeftiseming wurde eine immer lebhaſtere uns | 
fang in dem Wejamg zahlrelcher dexticher Licver Seqeifiert nua. 
Tuabei wurde aud gun Gntiegen einiger das Bet belauidpen: 
den Ladies qevaltig getrunken und gequalent. , Les officiers 
illtmacds baivent beagconp, mals ils sont des gurgans 
charmanta et tresgentile”. Girte id) tm Borkhergeten 
cite Sevantinetin fagen, Gea 2 Uhr ness wurde bas 
Hei beendet, um dibrigens uneritieſſar darau} beim Mugu” 
cine Cuflig ervegte Nachſitquug zu ſenben. 

Miliwoch den 16, Qanuor fod cite Guttug mid dem | 
Parnatiteuield ven Miſen flatt, seo ſich gum Gatpiang der 
Marinena ile wiederune dic gejamts deutkee Release sMairoz 
verjammecit atic. Sellen aft wohl die Cheopspyramite yon 
timer So profes Zahl son Menken auf eimmal beftiegen 
morbn, snd t8 wae cite ſeht ptitoreefes Bild, anfere blonen 
‘Worimeamiforners in Begicitung vee weißgelleideten Bedutnen 
den Geanutteſen banaufſteitern gu ſehen. Am Spbhine**} end 
an Per Ge ber etſten Prramide wutden photographiite Mx}: 
nahmen gemacht, Bie wit in den beiſtehenden Abbildungen 
trickeraebes, | 

De Fuhrer auf dieſem Melfifdhen Borer marten dec 
Boron von Midthojen, tee Ler. ves Riemeyer, won dem dic 
Suchtoſzen ſagt, oak er die Hictoglophen sich wie andere 
Zterbide bad Gringeige, und der Haupiinann Rote, welder ! 
ca originelies, som ibm cigens far dieſen Tag Derjokted Gee | 

“| Botphece — ein te Raice ecfdeinendet, untce tranyiigiret 
Cinhe® fletentee Bsc. 

‘ “) Dez Gobing von Wiked ik beteantlidh andmwtidher ‘Lava | 

Ueber Sand und Weer, Deutſche Alluſtrirte Seitung, 

dicht fiber dic Bedeatumg deb Sphing vorieng, Rath Bee 
jicpigung ter Deulmale wurde in dent durtigen vigelimigliden 
His ein reiches Ftühſtuct derabreicht. nod welchem bie grege 
ſarallade pow Rettene wid Fquſpenen zutück nach Rairo trode, 

Am felon Abend fend im Palaig d'Abpine cin Gialax 
Diner des Bigeldnige gn Egret des Ganiteadmicals Helſmans 
und Dre Denlichen Wefdpmaderoifigicre flat, 

Aut widiften Fage galt der Belch der ewbGnvtes Gräbet ⸗ 
ſtadt Salkara und dem elien Wenphis, Bis Bederaſchon 
warbe bie Cijenbater besiigt, aledann beſſtegen der Herten die 
thidgeromanenen (fel, um die Sehensmaedigheen abquyeitert. 
Surlit erjolgte Be Falet vetminielſt ciney nome Bizeliady be 
vettralig® gur Berfiigung gefteliien Jacht auf tear Wil, 

Am Need fugrete dee Malle, welche aller Pecgen im Sturm 
erobert bation, sum Vedauern ser Roloude yuri nod Whe 
randricit, WO tee feiten der dortigen Deutiden cin groiee 
Matrojenball verauſta liet wurde. Der Abchied war cin über⸗ 
aug hetzſicher, und die MRatiucofftzlere werfiderien, beh bes 
Wort tes Barone vere Hidjihojen: „Ktairs iſt vee lichte de Fed 
auf dem Hroorger Erdtetl“, ats unbedingt zutteffend ijnen 
twig im Gedachturt Weiben würde! 

Unſere Rünſtler. 

AMirge tad Wild Seue BS m cy 

niet prachtaoſſer Hotzldnitt sad) dem Atifter Bitte, — welges dec Miingeney Mater Wibert seller tie a) ri iret’ qu derjeichnen Gat, nach feines Asfermedumgd: FT feene vun ‚Jaiti Tedjtertcin”, per der Berliner Iude lauctauaſtellung rent Jahte 1886 idjmidte, gidt einen jo deutſichen Beqriit wom Albert Melters 
aUcit, jomtern gerade awd yon fetecr falartjtiteyen Anſchauung dak wit bie Wurdagung dieſes cipemartigen Talentes geiraft von dem Holyldmitt jelbft erwarten fieumirt, ohne eine cin: Oebeetere Beattindung ard das Wort O18 nidig yu emplinben. Fheiflus wurde inary WMalth. 9 wed Merl. 3} in bas Deas bat Oberfien der Seale, wil Aamen Gairys, gebeten, hotie bie Heden, das di: Teriter vee Chere worker fei, und juruch gx Sivas: Fürchte rae witht, glaube mer,” eHad ee ging hintin, ap iurach zu chnen 
fustinels und weinel ibe? 
lander es ſchlatt 

Sag 
Det sind Hl nit geſtorden. 

Uno fie werdnrkine itm, — Un ex trieb Re alle aus, and nahn mit ſich dem Rader des Hindes aed Bie Welter. ond die ba itm ane, wb ging Yimin, ta bed Rind tag, 

And erpri® dae Mind bri ter Hand und 
Talkie fumis das iit verbolnetigt : 
lebe auj. 

jurach gu 
Wagriein, ich jage bir 

Und elesatd ftund pas ‘Diagdlein auf wap 

Rormentprage witht | 

BY 

Und fie ertſchun 
wandelie eS war nbre praõlf Jattte alt, 
ſich üdet doe Wine . . .* 

' Dieken Borgang lad seller nicht mit erdhiols 
wifferbatteateit, foeters mit maleriſchenn Zan ue itn Wabriseiatige ded uftitts gctattc; bie Giguner pe 
todd ches antil, ſondern senfhmer nid faſt jell penetiiig, 1 er 
femerce. Wie veigend befliueant fit) gerate urd dike Sy Snivi Toqhterlein, dieſe fo gragidie, dharmante jenge —2**8 
welſche mrs nidit im Worgee lande aerden, jerder in Lee, finer Tierpertervirriel anfgewads wilt - tome Junge Laine ber gejeMihofitiche Weld, come Techlee bes damalige Ober” 
daiews. Und indem GThriitus keéter bei Dicer freiee Ln bildung der Geftallen in Tupen bet Gepenteart gleiglam Isie Stelle fixden Lownte, i ca dem Woler Ouch Wit ree fy 
dog wan an ihn gſauben teente, oelungen. und fring Leſuang 
tf hier ein wenig unſichet, felongted upp loautaiacull gp. 
werden; wehrend die Gruppen ber Subgerden ars ten Boller geihipfd werdere fonnirs wed SOq8 Iebgett une ie, 
vntdeich geidjaut find und is ihten alien Gracuudern und sil 
bert mtedernen Yugite cine fo glindlide Aua ſie ſſitung bicey 
Grabraxmes bilkn, welder recht antil und Datei deg inci 
malestich fongizart ift. 

i Wibert Meller ie 1845 zu Gais in der Sdevciy ectoers, 
| cin Sprofling einer ales Mariner Gamitic, Gr fom fstit. xiſig mad) Vanden, matte das Aumnañum dur ging dana auf Die Unirerſtſäl umd titmety Tih philajoyhiiden amp 
juriſſijchen Studien. Slat dem wierien Semeſſet ahry bejudiee 
| ef Yee Wademie and atbeitete mit A. tom Hombrrg juoininm, drm belanneen Maler ter Feideunger gu Gocikes Hem 

mans web Totothea. Meller wnternabm vielfache Reijen 
nod Jialien und Paris. Sein erfles Bild tra 1872 
tine , Rubdleng Get Qudig XV." 5 dams folpen = Sbagen und andere moderae Gentebilder gm Damenportrati. 
1880 bradle ec dad , Romie Bed", 1EXL . Reuiting 
am Stunotestpel” ; 1882—1E8S hielt er $4) wor Neen 
in Paves auf, wo ce veridicdene Borie Tulle, 1886 
war unfere Asſerwtaung pon Yairi Tadterkin® yo, 
ribet, und L683 erjchem auf der Riindener indie 
Aaitna len ſtunftausſtelung dee Hercailafo, cine jagend, 
tithe Here, die sum Tede auf dem Scheiterhaufen an tes 
Aren geſeſſelt, in einen eſen Traum geſenll, tem Sen: 
{cits ſchmetiles entgepemhlajt, deen ike Gelichter het 
mit berm Bish, ben ihten zum Salafe iu bragen, 
ihren Bem felt winfgarmt, wabrend bie Flammen, iy 
Herftirungewert beginnend, aie WMiletererie umungeln 
Rellee it and joa dem Hgpnotesmsas ued Eommambuyles 
tims meber getreten wind wie bei Diez hat fi bei ign 
tas Studtum decher grichtinungen gam Kunſtwerl vere 
dicheet — ober wieMeidt reigien Ett Dicie Studie drtgelb. 
welt Be ihm cine neve Sunk vevipengen. - ater find jp 
wad Beiehrte, end all ife Veſchaftigen mit tem Willin 
tid Forchen iſt hauflg dare be, wer JAliglidy cut 9m 
Allat ihrec Nunt wieder Dargebregé un? aageuandi yu 
werden. 

ſtellers Stellung ia der heutigen Runfiectt i die, 
bok er all moderu · tomantiſcher Rolevift im HiftorAter 
Fach in fetmer Gigematt jaſt ober Hivalen int Dratihind 
if, Die Damenportyais, de micit Sein grſerm 
Edhiplengen feime Lieblingsauigaten Rnd, befiten sels 
leicht nicht immer eine qroke Yehntitrt woes auger, 9d 
{ind fie joxwlogen ixmerlie Ghmlid), wed die Art ter reo 
dernen Weislichteit geidgeret er Feder und eR deed dir 
Recbe feiner mobdernen Bildnie, burt tab Bongyel ter 
Tine bei phantastifdjer Beleudaung mehe als duce bic Rea 
luten des Geſichtz Gin raifinitier Suder eid ewe 
Gifetien, ſtelt Reller als Rolarifi lege felbfientay ta; ven 
Wurfocin viele jeinen Besgangepantt arhmend, ee cr 
ber bee Umzarn dech ſchen geifterlder, and glényender, 

modetnet. beller, wentubiger hinaxogelangt wed von der Her 
nuonieſchablone biches wet eurh stoke Meiſtere if er pinp 
ad eadfernt, Ihet mich fedes neue Bald juste metten denden. 

; PeeSiem, umd dee Gtielg wiinhe thm nicht Seflicomen, bas 
Endjen noc dem wight ſcheu Belesiteten auizugeben und fid 
bei dem GerleiBeien ge berubigen. Gin echtet Miinfitermaturcd 
i@ Steller, in feinen Yreduttionen ungleich, aber, cin gore 
richmet Renfliccnatuced, Siemals in jeinen Paupiyroduttioare 
viedtig oder Bequem; geGt ihr die Arten nicht lehl weet xe 
Hand, to veruriadjt Med dob, Dak ct cingehender ſich in Fe 
vertieft ; if ex etm kriticher Orãblet, jo iſt sealtich Gin Teepe: 
miettd Dod Se jlort, bak ber Ceiſt Bei itm nicht eutat Viat 
fojco, aut Theoretijhes ſcheñt. Lorqlige und Mangtel, lebgeste 
Krajt und fidrenidet Hochsenten find jo bei ther gemifetd, dog 
Die Rachteile ben Yorgitgen jaſt Bertil bringen, und indent 
ſeine nealtenden Geitiestrafie ben polltiven, wielleidt atarehen 
{perttanen, tehaflen Wurſ weelagen, bercishern fie dech bie Ste: 
Samterijeineng dieſer Liimfifcrijdven Verfönſ alen um cinie gesty 
Selonbers intercarte Bote. Denn Meller traigt in atlem jriment 
Sein die Wark: bee Wedernitat, end Rad ie bie merbolittight 
Wabe, Pe cinen Mann Fier feime Feit wie {ir de Kadwelt 
Asgeieinen font. Aelſers Blodeenitét aber if, waljlverfanten 
die einer moderuen Aatut, wht ened moderne Whoeude: 
wed jo muh eS gar Falgt haben, dag ex, wie medere ord 
imine, wer von cinigen Mobernen voll genoffen wird, tem 
bit Retaren erſchlichen ich zurachſt nur en Gingelnee, de 

ihn: |. Wedeide aber tion jofurd bri ber Gefamifeit populér xvrten, 
Herman Helfrrid. 
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— GF ift wirttid tie Prodi, ber Cate Hrrmaue™, 
ten ant ie ech item tensante Novelc ven Eorile Erhard 

(Stuttgart, Denti&e Seciege-Mnhem, 2. Keflage) vee Aegen ſutet 

Gieaf vad Cftorentte, Hafaremeberft ead Qunggetell, vereinigt ex in fib 
sait dieim gee niGt je Holes Bigenthaten aea die eints .luden alten 
Pexnmbice”, wie ibe fring tefige Meine Hkte, dir ce laum eft 

glisdti veckeicaset Set, weit Gorfete rani, unk bays, bie cinek 
rarrien, duh und Sard etethdhen Hetzens. Bean fold cin Wore 
ian die teagitemiif Gitwetiones gerat, wie fle der unrennestt 

coef ter Gijnbabnfotet ecfoigien BertongMung feines Handleſſers 
nit tem duberdh Ste Shalifies cine ne& ingribicken, thee bit 
Yabin ging unbcleanien Coupsgenoiin entigriegm, fe terit mee 
int paratd, Bab cin Erſenſertaltat wie bed Gunite terherds dereus 
die velyeniefien Seewitdungen anipeanes we fie wilt Ghercalgeuber 
Senfierigheit Wier wien, Wan datf tet Bud stigeReaft malt 
fold vestriGengireden Creariiangen get Hand acheran, ob halt 
iyren rebid Bort. ’ 

— Angeliditd bed qrivenuien Bttheitalges, bad und die 

Pyeamgefen yar Beit Mave eatfreredet, Hh cd exfrentidh, yu felen, 
rep Erigeinesgen mie die Figures de [Allemagne crmtecnpo- 

reine”, in beret wnlec oateclénbiiixe Titer B. Bakenres$ 

die Giedhen (einer sd anleree Oeimet wat wellee Warare wirbigt, 
im FrronkreiQ iter Veriegat (Gilbert Basing, Baril) mad iter 
Geter Faden, GO dies cin reve Bereeld flr die alte Tabet, 

Reb bie mintlich gedilbeten Recife ber foanyeiider Geletigalt teeeig 
oder HiGIB grairin baben walt jenem blindit Cheewiniteus, Oe 

eagenbligich ale poltii@e Serdang ox Trantesich bebeer}ht and 

ae elmer PacintiGen Borgrder die cinfiiteokerm Fhreenie unter 

fein Qoh qringt. Teltenrath ſchiſtert hive tise Beige Paetle 

ndeniider, wifentfstitides, meratiſeut ued lePlersiter Goto 

beb hentigen Dentiglands in tery, fein ansgeastyiteten Tufliges, 

die iettweiie yacef Mt fresghfijten Blicecn alt emueraas ere 

Ghieren ſinn wd Fh Bert Gereité bob Servien& geiftiger Bet · 

silittung peildden ten niece Radbarvdifern czieceben Belen, wed 

urd Derm Gelamibelt Yee fyradgemandte Didier wad Reiter 

bifecifer rantache cin weltered Gerict be dle Wagidole ky, bee 

usdere freayStthben Widerfadker gu belferee Shang demjenn Deed 

ge bereget geeignet if. 
— Hist vicle ihrer Mefeledtogenaifinnen wersen der 

Deriofetin det Bots: .Xed bec Danese, viedelogiibe Sta 

dice” ven Dr. pail. Snianna Radin keke eirgip. Mier. Gretr 

recta) auf Pic Gebiese jelgen, Me fle Slee Srgantelt, oder oft 

Darjon eit Befciedigung an} Den tears Fr befenibert gldimgrr® gelicketer 

SEyrpeid Hides, Dal vintce UeeQinden och Beem weiblichen Bie leche 

james dete Ginvsingen im 926 geteinbe Beja wer Bedi 

Deqieteengers yothtan ceiſſigen urd fimalidien Tingen, des sea gee 

pynh jor ded autichlicbliche Gediet tek mdnetuhen Gnen Bilt, 

gegroen fein tean, ‘Utit jbacler Legit ergeht FA Be Ler ſa gena 

fiter Ghaealeer, Girnikt, Mlageiitl, atdenſans Geil, Saini wp 

Kahihom te Sele, Erayfeadougen fst ekgemelaen une yrange 

anikige Garbmenyfabaagen, Sle vecbiatet waded quale SHirle 

fed Tentead und der Qeenielgerumget mit valley Alatteit wed 

Urberyngungitzalt ver Devflellang wad vericitt Feber ern 

Bids einen warvidesfiedtiges: Meiy He poilajerssiits angelegte Vetaren 

— Fey Baltes Weisheit Ceifewitrt Hay ie frien Sprid 

tedetern. GS war alee cin gliilicker Geveate, ten De. An er; 

Viniee ia ſeicam Buh ,Die Ecuehung eet Spricheest eter 

die deatzke Bollspidagegit” verielgt, Autnkyfred au cing sete 

Heh von ies forghdltig gelammeticr Bolloipcinte . weltx dic 

Fregnt ber Eryehtag mod defen, was sen im fetn than mad 

leljen jo, Greiten, rerbt bee Gerieer dara⸗⸗ winein folgeridetlger 

Groanteapecbesdeagen cine tobbinvige Weidgettleaes ider tel, 

wot baye geiict, bab beraniendjjerite Cafaledt ys erjicgea une 

Hibft Dok Wufter einta eedtig eyopemcn WMealgr abgtee ja 

lacaea 

—te Notitblätter. »— 

Uullur and Wiſſenſchan. 

— End ténighte tantiſche MuplerPigtabinet bat cine 

gary eaberordratticde Bercicuczuna erfojert, intern err Reihorat 

bon Waltei Yemiciten eint grobeutige Zéentung yatecadete, Et 

Gnd ried die 
veer AinPice, reelde der BWlindener Auntaentler Beir Helm 

doch. 1310) gelarumes Set, Diefed far die bayciicte Auriigrfetidte 

adh midtige Garmnebeert war ganglia reridolien; uierraad mubse 

fiber beffen Merbleib ctmad Gerad. ‘Derk We bobaerpye Sdestany. 

die fostan bea Marten .dpaimeTalfciiee Eanantesg” im Sey 

vWhhen Mupiesftidbablact Fabri, ift mest bir unbeldndntic Nutbat · 

rtedang der Lopteren Garmerlurg conighht mertee. 

— Tad Meblifehe Ruriqtecst. welged von Raljer Bight 

tau Qerefitict und Ppriebridy bern Etreilbacns est G, Qeanar 145i 

ork jeter Bektrmung mit dir Runwacte autgebinbigt mindt, it 

werattingt in ber tinigichy jadiilden Geretegalric, wodbeen 0d 

Anyi in Sergefftatnia gevaten, qicidijain wieder erpea wort, 

Dee eraltihhe Saread dedieioea Wht Icine Bevilel eaitorune, 

dak dad auigefantene Gdurert bot efite iafiite Ruriterert if. 

— Die tatheliidge St. Gtanislenstirge in Hore nitd vow 

iteer Sejitxein, ver ruifiiden Seplermeg, UF dea Drei oer 

GUO000 Give yen Berton] avdgetown, med in Pelee auat gides 

Hakkhen ercegt, de Ble genannie Rinke viele poluiige Dentmakes 

enthest, each cit Dalviy flr velnifGe Maeger mit detſeden vere 

dumten if, Gie murte ten Bolen rou Yor Gregor NIU. pee 

féentt, unter Rayelern Lin rene ſtaſerue —— burg Reſet 

Herander 1. hee arſrautichen Goede wirkdgese mh. : 

— Ginn umd gat ter ſtauet ſge Sibliaphile 

Paron Tosbic gemagt, ndalicy Yed Grereglar ciecd Cues, mle | 

Warat dex MBvigin Horie ‘Amteinette wit cluce AMrmung Abeer 

jandt hatte! Bebee Borat ale SMevotatianseane vie ‘Scifietseten 

Perialane, atte ex fig init mifershafilicen Feridengen betaitiat, 

Day dex Riighs guaidrecte Buch brdgt dea Titel; Dod Aes 

tad Qeabell pan ee Lidte wed Marmectjcagets- 

— Dee legte eA deo 1871 abgebranntes, ‘Tullerienfiignlé 

murde in Dard affeattin oriftelgert. Lic viet vie erftard ber 

Birk Stivdey fae gafaresica 14,000 Deeater, Lic Beghdoifueg 

Ueber Sand und Weer. Deutſche Mlufiricte 

ter Gicteigitit yrighe bod Ratengeltiedst, waherad Geeiinen end 

— — — — 

Li Biabr (2510 Stiat) Criginalyei@nestgen Pea ; 
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mak binsen 14 Tagm geideten itis, da alevann die Gudacteitre 

gor Uniegeng des Gertnt teginren, in mekhers bab geplante 

Babin nab cine Hengafijie Mepabiet gibt, 
— Ginen Perio van SOW Wert gat dee prewgilde Perrin 

gut Piiege ion Felte werseariveter wad entrenttece Mueger ſur Bie 

tebe Bijeng dex Beegr ansgreyt: .Beihe Mobrege vad Orgeniy 
lerkanen Guid nngeficréet, ued welde iin Ftuden secpiberciten, wet 
Dee Uaneut ugaun men trandyectebke Berwundets sab Aeanter 
fe grinds Baume in wtgtitetce Kile bed Mriegwihanlayes Pater 
in fetin, omit Bera@{guigeng dec Beflimanigen det Aint 

| Rictendeatceal ver Revolution ecrvtert ervea fol — fels od Gis 

onititderdrang wed bee Cegaritation der freveedigin Aeeatesa Rent 
im Gette?” ‘Die Uebeiten Gd ia weaticher Sprade MO 1, Jenner 
1390 an das Sonteetforite ted genamiten DBereied einysleaden, 

— Ble verihirven die Glelecigitat anuj Fieve wirtt. er 
grein relteiie Devluge, die wen jGrgh in er Dacre Dena 

geri ongiictt bet, Die gedhne Gonpfindtigies fie die Bistenges 

Froibplerde Yen Strom ove Beiter der Auftegeutz buch ihren 

Réciwe geben lieben. Beira wad Balle Oeganeen pe elrememn, 

Tur dra Ekfanten tecciteter die Breladhe ungehtuten Spey. Wit 

42 Declondeie Sellen ta Antentirng aratacat mura, cieker Ge ia 

vor Berguhges dir Bese avid tichtofter Mee Bere. 
— Bir find nod xigt am Ente der gruialen Srinbenges 

fix ben Weleamart. Denpltrail ex Siete tox GAichpuleer, fe 

Janiet weneedingd We Boroke Wisltixe Hiat' in Srootige, ‘Dicke 

Dante get cine Benteifugalmaltrine qedaut, mit meldee cc ie 

Ranite Ub, berm Ghicked die mngetcure Mnfenghgeibenindigtcit bot S10 

Meter ie ber Srtante eeMutekkn, wahrend Me cow Krayp batet 

extvidtle fae citead dber TOO Weiler betedgt, Tie Heide Senteie 

fugeltaneee bePetyt ine wcimatliches ced cer fete trdftigen Grate 

fOribe ven criftreden® greGerm Dureheneffer, unehte bak einer 

Dewpinedtiac aus mit tec subxrerdestliches Umtraragen ven 

GOO0 im dee Glinnte Gevegt wed. An dun Uefange dev Sdeibe 

Deiter FH in genon gieigen SoilGencdmee 16 Alaven, dere 

wile chenievicl in pofenden Sectichwagen fo lange ike 

pebolion werden. bid che cigentirmlider, fehe geificrey deuddacuc 

Peheniturnd dicletra awdiift, fo deb fic wilt der ungn elengen |). 

Tiefigra Enfenpdgeltremaniglet bres Sirk eargegenienice Die 

Tragwrite beteegt cia 10 Ailoweter, wad alie 10 Scanfe eucu 

in dem tonkendfiea Teil ciner Sitande abgeycten eececr 

Ratur. 

_ Bei Grid in Pittenthal wurbe vor ture eine ber 

Trop Peingeue enitett, Bode wed Wante ber DHible yigen 

{blac Ginterdileungea; yst Linden deucru mor tinm Stag! wat 

Doſſer griaut, wer Deooatenver Tire, ye Peden fret FG we 

Heke Fadi, Weer tang la Windengen fect. An catiggn Stellen 

find Gtetatiinn und Glotagniten ys taakeciiger Einten pectune 

ben, Mm (Fede Bed Banged ecmeitert da die Goble und latat 

Gotan mac aufredstd und jittedeed in des Jrnece Prd Berges. 

Tie Seiten Gnd biskee mod wide welerjedt, ba teren Cinginge 

eft ecesitect meron seafjen, um paifirber gx mertee 

— Bilbe Sdaine, die in Raegen und Gages pe den 

pechreliethen Bagela geblera, ie Bhatlidleit alee Weider ys Dee 

filteeden, jo ters Musflerben abe Gb, wrecten mabe des 

Biaters aul Yen mer fede fet yetrieeesben HilkeAAlkn wed 

Gewifiern ret Reain berbastet, wie Seiſunl an} eer Revbalger- 

jor, ‘Bavor feb Die Gisdofe Gher ben genyh See easgrbreinet, 

maven in bee citiveien Gitte bet Balferiaieges, fac ben Jager 

uncevenbbar, cimige Ber Waren ‘Tiere teelaunencl!, Getawa dera · 

adic man caer Sng mittee Schraut am tert Hetlc⸗ Aufe Reif 

zig Se Gottiter, we anh cat poidtiges Siut derjrlien estegt 

pants. 
Fefe und Perſammlungen. 

nt 22. Udril vollenbet deitdrich ve Bobewfiedt fein 

feberyigtet vcbeut ata. Um Dick Einenug cine belenbere 

Belge gn geben, eldgt cin Reve, on vefen State bee Hee 

geeungtprapaeat ban Berta in Bedaten Fh, cluta Avira, 

ia wegen ex dle qablreien Frevede and Sivehert bed grriken 

Gorges ded WityaSdefie eebfardert, ‘Hetoige ys cieee horse 

qede fir ben Didier ye foeeten, Bie item ot deſern Tage fibers 

ert wetter SOE. Qa Dem Kivieele befin 1: qlingendins Hiner 

reBielen Krbrit war itr dab Cited nial ginftig! Qyer neveneiye 

onpeirengice Ghifteterbrit witige Reke gn jeallen, iB die Wofiet 

jriter Freunde und Letchtet. Qerien doh eG cinige graphene 

Harte Bodine Ubree Bolkerding.” thelbferernget find ga bad 

Banthens I. Borké & Cory, in Shethaten gn tormiticn. Be 

Fragen in die ſer Angelngenbelt beantiverien : Dr, @. tinsieh, Sedueer, 

and feeb. Ory i 
— Br. Rubell Lowrnflein, 

ligne Redaticae bed ,Risdverorerid” 

ridheelih befarat if. Srging ean ST. Fetuat felren Fetengipiten 

Gebertéieg. oblerihe Treunde, indtelendere aud ber Berein 

Beriner Pufie, det Tentiae Striihelerverband, det Derein 

Berkacr MapAler wd die Sreslener sduritnlQalt ,Recyete” carin 

ben Qublior in Qevpleter seed farniget Beije, 

~ wm 24, Februee felerte Heierrigy Spieltatan iriuen 

feripighin Geburtstag. Shox in ven Borsltoagdpuriten ged fia 

in ciree qreben @eetelationtcrnr bec Anie feud, Set man in 

Serfin ea vicktn Behe make. Aitwurddtelegranune vet xad 

une fern fielen cin, Beicie in Peche wo Peale, weithe Gejdente 

und cine Bhamnenfitle, abd folks Ber grave Wiewtieg Ia vir 

Genedsiaingeit fer bra Didier wave. Cine Depntation bec 

neti gigrantenn Piteracijéets Geietitalt bred wit den Sint, 

minides deviebin yagicl cine Craledeng 4 ten im ,Maifergst 

netifiedenten Santry, Bide olf 250 Prifours better 4m 

piciems cingefeabent, ‘Die Tefreve Hell Marl Teng, terete Bed 

Wirten ded Gedwreslegetindss faileerte ued mit clue Dob aut 

Syichagen férob. “Dickee ermivesse mit cnet Sob an} Ter if 

deb bentiaen Belles und tee Veathen Dideang Cudvsig Vemicn 

pen then Zeinfiprag anf tic Tamim end. Dak xeten Fee 

Suh cud ber Siery ye feirere Rake qelargie, werfiegt HA bon 

hit. Go etuane Cater Blewensthal febc witiq eine tet ‘Paul 

Aedenela gepeiduecte qumondithe Tipfacte; arch fang sean ein 

und Ineger Seberslahet cin Geichetbereh cigerct Geir, au die ge | 

| 

| 
| 
| 

! 

Sed: Cuer Bunh dir Honealiteratc”, bak, ben ead Sielies · 
Gri: petidtet, in cirere ,Syietheginer Areiblatt, literariife 
‘Beings pues GO, Gibariaiag des Aeron Laudrent Gfrietsich Spiel 
Regma”, geben war yo mit Sen Boren degunn: .Sdier fedyin 
Qatee bia dn jong’. Heh eribietene andere Tinter halter 
geiflige Detoaben getyenibet, gure Beilpict Paul Linden Witicilergen 
aed Dim odyeapiiter Trernipeedorat” der Orryeg Feat von Satin 
KobergGatha baile slegeayylig, ber Nalindeabuifler ven Golstce 
{Oriftlicg Cietwenjdes grist. 

Sport. 
= Der Inientied tn Bertin fret fee bad Nennjahr 1580 
in Garena 190,000 Mert an Velen ant, dob Fad 116,000 

Wari mele alt in der abectauleren Galion, Bea der Meany 

fumne merdet 100,000 Mest andwictigen Kinndstrcn yr Ger- 

Higuag grfieks, waheeu auberven je 20,000 Mart Breciven ie 

Drekden ued Mieighbery ald Derteher poe Aalege there Wer 

tobeett bensilligt merdet, Die Merecslbsiony ed genamaten Rebs 

eR cin Denndgen von B42,272 Worl aed, webri Yer ale Aem ⸗ 

dehe Oe roegarira, Aulaſbaute end ja weiter die aledeigten 

Hecibeteige etgeiemanm crrrden. t 
= Dir eine Meobelrtutg dee Henmem yu Vine Eee bereits 

Vie etlorretige Grenacn andgeieyt mecrer, fo Pe} be 100,000 

Frrnalen Gelomtyrcife der niafier Qater jer echedlig beicre Spect 

focgen Binjiee. 
— Jee Treby dee Husde, bree Wetecleeguy, HMicbre 

Vichedmel yest Rantercraten, weedde ccera Beiter, dew Caleret 

Sort, geboren, fir der Gutidgevuegttanpl vod ten Gblicher Gor. 

fieplen Otcig. Dit, -ullntos” wed Trorahrad), tellice 

injelge Tefen dre Peeit, wibrend ons ten Baierioa Prrie Gari of 

Rejtons ,Lighach” undtand tee Vlow Sie H. arriacd Bicaniegie” 

fiegreid berrecgiagen, Golenet Neel faufte tor einem Sietetielre 

irallerien® Jor S30 oud ,Beenghend” for 470 alnren an. 

=. Dad Matadorencenaet wird ang in virjem Jahre onl 

tee Berdiace Trobecundale gclanies werden. Davicke iA wit 

20,000 Stort botirt, alle um 5000 Gack termelire alt 1855. 

— Blix bie iv bieem Jagre belenberd grok geplamte Parijer 

internadienale egatin if Bee 2. Ini eis Aeereen angehetyl rrecker 

= Der querriteni}ye ChamplonMmatearHyritik eH, Minese 

teizd Gch im Disteat Qahre an Leet grofen Drelines Aaruenſedren 

Beiiligett. 
— gar Griéndung cinct Gitaufeerdandes wrrbeit oq in 

bee CPerwedke Teucirie ver Dentifen ane deatich· ffierieitiden 

Gisianfrercine ia Serie pejaaunenfinden, 

Geſtorben. 

— Hermann Sandon, belennter Sériifieder. Gerantaeb· t 

Araiereet Gemrraclaxcle vud cifsigts Garamixe frience Am iedru 

ter Grete wan Gecrhe and Schiller, TF Qedre all, Latangs 

Gebruar, in Deeg. 
= engl Reaticdnee, | wiatiebeegiieher Rowrecemufiles, 

weryigli@er Fagelift, S4 Qobre au. am 8. Ferbrues, ba Simicaci. 

— Saleh Witter vou Granet, fb Minifieriatrat +. g. 

wiele Sabre Meaburt Reesribi}b-ungastfeber Goscrotteniel ta Leive 

gig wed WMinifececiitert an ter Halen van Amdelt, Gaweacybarg 

uot Sevk, are U1. Febtrat. in gre. 

— Srotopies, Crybiiaef wea Witite vad Betrovelit rea 

gary @eictenland, 74 Jedre alt, see TL. Bebenar, in tthe, 

— Mold Potoran, IHpeertidifeermapaciioee Feeearitall 

licetenant, Meemanteat Yer 6. SabantesierScepperdivifien , 37 

Dehte oft, am 13, Hebauer, ia Clady. 

— Slreccius, Gnigli gerubiider Georvetmazor, Freie 

Rommonbaut tee 4. Ahen ſaen Jnfenterkergiaenss te. de, 55 

Daher alt, wet Lt. Fabruer, bu dareecest. 

— Gedrieret Soy tor Beellies, anberordentliters fer 

fours wad beboBerkcheagter Winer der denea WieMenbirg in 

Bertin, Fevobeachtigier pam Vurderat, are 1%, Februar, in Devlin. 

— Qekt Fram Gagerd van GainteGulies, Graf vee 

Wallfee, Co ArGebland-Fetenereifer in Cetecreich, Fralke Lardes· 

heapirecer-Cirdoeeteeee in Cheebieria, 54 Qater oh, om 

16. Gebruex, in Ging 
= Dan Cnr SarberinisGolenna, Gack vox Geiefiriea 

unt Gofstlo G Pict, Hetug ree Gafeiventia, Grand rea 

Eoanict erker’ Mafe, Saitn ved Ottend van S. Jemfelew, 

on 23. Gprbrser, ta Sore 

in Hansooes. 
“. Biacemy Sars Whele, ft. Gebeinecat wed Pebyeage 

sicifer ted Waleflantet, Srdaber tet toboen Sunfontecicregearents, 

74 Qebre ott, em 19. Gebauet, we Wray. 

— De, Hrintot], Prifivert des suangetihen Reafitoriad 

fe Stettia, one 20, Gedruor, ie Stettins, 

~~ Satena Wilkeder Brewer, berkfyriter SuBicbermeler, der 

Fehor ber Dajeltorke Riufilerigelt, 54 Laker ott, aa 20. dJorcat, 

in Defeat. 
— Gehermer Setreersicerel FHeany ver Meadelsjoun, dre 

Aiehe Chef det quoter Berliner Banlhanjes Mexdeltioon & Comp, 

jréhes Vrafcat tet WeliRertafiegiean® er Becliver NovFereane 

joa, ¢iner der Qecparrogedd pen denſcheu Ranjlute, GL Jahee 

ot, om 20. Spebract, tx Sestin. 

= Dr, Jean HAGdn Shire, fangiddeiger Eladteat i 

Wigeoaren, Sedaratec Tquiicun, TT Jabre ally aes 20. Februar, 

in Wir⸗ beden 
— Prelefor Dr, Geiricd Aiaiver, tee Semet der cree 

grlifden Theviou Bat ueabercs. beinmtet Edalnann, 22 Ant 

ait, atm DL. Detauac avi tem Geloa tel Lwbteigsburg. 

— Riebrat De. B, Gab, Prelefior ter Dopratit wad 

Gilat an Dee Ualorriuca Huidelieeg. ari 21, Tebenar, w iheibetberg. 

= Gernenn Geel Barker Beitberg. tereghh Sram 

Srwcigikher Stoatdninifirr und Desfitender bet Stacttenivapeciue, 

Bevclimaaligne yor Bundesrat veo Peatiten Keats, 70 Jaber 

lice Dae Feune Syirlhagen hecbleben, sb Kibert Troyer Seagie | ol, aan 22. Gpebrace, a Drauehhwcy. 

— fr. RiterS onla , aulecerteatl. Brojeiiee ter Apagions on ee 

| peatices Malmerfitit jn Boag, 35 Saber all, em 24, edema, in Prag. 

~ Gekeleace Chesjubiyes Lubeig Seuboft, Senateyrafiteat 

ott Devlinee Mewmmecgervht, aie ZA, Betewar, in Sect 
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— Chorin Bendifer, Deedgeridtorctfidert ix Mareheies, 
1869 B18 LATD angerecdentliches Witgtied ded Badijira Santi 
miniferien® wad im vorletyten Sandtage Uedfeeat bec ecften Moet 
mer ded CGrobtecyogtums Baden, 80 Gahre alt, am 25, Febreat, 
la Daneheie, 

— Brojefor Bleranter ban Mehebue, toifectig sulfilder 
Holeaks, Serextnter Hiftaciens and SHladeenmmaler, 73 Qagre | 
ai, am 25. Debcuer, in Minden. 

Priny Alexander son Sattenberg 
und ſtine Gemablin, 

Bpeencined Aufjehen fat die Nachticht exregt, dak em 
6. Febtuar dices Jahtes im Mentone bie Seemahlung 

* bes feiigeten Jurfien son Bulgarien, Pringen Ulerander 
ren Battenberg, mit Feaulein Johanna Qoifinger, Opern⸗ 
Wegerin am Darutuadder Hoftheater, flaligeiunden. Der 
rilterlidje Farſt, en defen Merfon fidh fect einiger Jelt die 
verfievenortighten Gerbdte fndpjten, hat durch dieſen Schrit 
mit einemmale all dieſem ummeiiigte Gerede cin Ende geutadyt, 
ugleich aber awd datauf Vetzicht geleittet, noch cimmal eine 
politzige Rolle gu fpicle, 

‘Pring Alttander Qoje} wurde gehoven ain 5. Uprel 1857 ate 
geeiter Gober des fArglid) verflorbenen Bringen Wleremder ven 
Hefien_ und dee ifat morganatijy angetrauten Prieyelfin Julie 
bet Baitenderg, Todjter des verflorbenes Graſen Moriy von 
Haule, Lonigli® polijden Kriegominifters. Durch die cintim. 
mipe Wahl der bulgariſchen Nationaloerjammlumg, die auch 
die Beftdtigung dee Berliner Kongtehmächte erhield, wurte er 
1879 ofS Wlegander J. gum 
Futſten den Bulgarien ere 
AGU, fegte aber fdjon LR8G 
Dee Krone nicher wad febete nad 
Deutldlard guciid, wo er in 
der preufiidjen Armet bis per 
turqem den Mang eines Generals 
majoto ize hatte und & la suite 
des Regiments Yer Garde du 
Gorps und bed grobberyoglid 
Seifiijen ¶ Dragomerregiments 
Reo. 24 flond, Qegt eft ec 
Heng ans dem deutigen Heeress 
verband gejdherden. 

Jehanna Maria Seifinger 
wurde geboren ast 14. Aptil 
1565 in Btekbutg, wo ihe 
Bater, der unlangſt etſt pe 
ftorden M, Die Stetle cines 
Remmecdieners Sei bem aus 
deme Feldzuge des Jahres 
1959 betennten General, ſon ⸗ 
feren Feldmatſchalltieuicaent 
Werlin Signorint belleidete. 
Ihre Jugend derlehte fle ine 
Daule threr Eltern in Prepburg, 
too fie auch thre ecite finite 
levijge Uusbifoeng dere den 
Vtoſeſſot und Doaelopelimeifer 
Maherberger erhielt, 188s 
fiedelte fie mit ihter Waiter 
nee Prag Gher, Hee fesse fie 
unter Leſtang des damaligen 
Opyerelientapellemeifter des Deut 
{Aen Lentesigenters, Stolz, 
ihre Bejangsftubien fort umd trot auch mebreremale mit grehem 
Grjolge is dfſentlichen Menyerten auf. Reben iGeer berrligen 
Stimme nahmen ihee ieepefante Urigeinang, ite gelpblondes 
Baat und thre blauen, geiftsdien Augen das Publifum ge: 
fangen. Die funge Kunſtletin Heabfhtigte wrjpednglidy mer 
als Ronjecthimgerin aufzuſrtien. ba jie jux Biihne teine Reigung 
hatte. Auf Yarcden igter Mutter entihlof fie ſich endlich 
tod) gu dieſet Saufdahn und mager im Qebre 1885 cin Gx 
gagement awe Zreppauer Stoditheater am, Mon bert aus 
ging fic noch in demſelben Sabre nod) Sing, wo fee wahtend 
cies Monels ald Page ie den ~Hupemetien”, ferner ale 
Gtelchen im Feuſt“, 18 Goo ix dee ,Weifterfingeen”, als 
Decline im . Dem Quen* und in andere gregen Partien 
die glanzndſten Erielge davertrug. Obgleich max alles 
daten fetjte, die vieljeitiq permendbare Kunſſierin bem Dertigen 
Theater gu erbalter, jltzrie Fraulein Losfinger igyet lange 
Acjafter Entjchtuß, me Deufidhland yu gehen, doch ans und 
folate ince Finfadums, am Leipziger Stadtihealer px gabtinenr. 
Das Teblit fabric jerod) gu feinem Engagement, worauf die 
Sonſlletin iz den Verdand ver Darmftarter Hojbiihne trat. 
Wow dort twulte fic ſich bald die allgemeine Sympat§ic px 
ertingen, bejenders avd) dutch iht beigeidenes und lichens: 
wilrdeges Weſen, Cigenigaften, die midht allyu haufig mit einen 
fo groken Tatente verbunden zu feim Pilegen. 

Was bie Butenfiepliine des jungen Paars fend, i nor 
mage befannt, Doe nachte Sect wied Beimy Wlerander, der 
ben Namen cines Graſen Haticnau civeftreciien angenommen 
hat, mit ſeiner Battin, wie mean hort, in Wentone verdteiben, 
da deeſelbe won einent hefligen Browdintfaterth beſallen worbes, 
‘Moge dee vilberlihe Held vom Stivitita jx elles tas, wes ex aufe 
Aachen hat, i dieſem Ehebumde da wabre Lebenaglii finden! 
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obert Fullons einft viel vechohnte, als untiitetlich 
. uid beimntiidijd begeidinete Ider, feindlich⸗ 

Ediife unter Wailer writ Pulverminen angue 
greifen, Hat der Mengeit eine der geſahrlichſien 

und gefirchtetftet Waffen des Seetrieges in die Hand ger 
geben. Tach cimer veebiltnismigig kurzen Entwidlungdyeit 
tit bee Torpedo auf dic Jecht weiſe sur Eee vom fo beſtimeien 
bem Ginjluh geworden, daß die Torpedetattit gegenwärtig 
cisen Der wichtigſten eile der Lehre vom Sertrieg bilder. 
Walton, der getiale Erfinder und Vegründer der Dampf- 
ſchifjahtt. mar o and), weldjer Gude vorigen Sabrhinederts 
ein Boot ecbaute, mit relchem ex bei jeinen Verſachen mebrere 
Etunden unter Wajjer blich. Gein Hauptzwed babel war, 
Zorpedos am Boden frindlider Schtffe anjubréngen. 

Wenn oS awd) niemand vor ibm gelang, fo lange mit 
einem nach allen Richtungen lenlbaten Hoot unter Walfer fic 
aufsubalter, fo war ex bod} nidjt der exile, Der bieke Aree jur 
‘Musfabrung bradite, Es ijt befamet, dah jebor ditt fieder- 
jehaters Jahrhundert ahnlache Verjuche ftattlamden; 06 aud 
Yom fraher, datubet find gwar feime Tudjekhtes aut wns 

Pring Alerander von Battenberg und ſeine Gemavitir, 
Tach dee weeefien Fhotographijden Uulneleen, 

bei bem Gricchen Gebrauch, im Seckamp den Augriff gegen Den in bad Walfer cingetawtert Teil dee feénblichen ete 
jul ridden, Yer Bug ber Schiffe unter Wafer Gatte man u 
diefens Smet in Horn eines Widder ober Vegellobes, Drei- 
gods und jo weiter aus einen Sporn befeltiat, welder 
man dem feindtidien Ede] im die Seite gx ventien ſuchte, 
unt ibm cin Qed einzaſtoßen und es dadurch gum Sinten gu 
bringett. G6 iff befonnt, das Ihemiftoties mit diejer Fecht · 
weeije, welde ber feutigen Stammtaltit entjpricht, in der 
Schlacht bei Salamis dem Sieg ber die gtoſſe Rlorte ber Perfer gemann. Die Hamumtaltel eeyfite mit bem Ujhoren der 
Mdetbewegung des Schiffea aufgegebe 
ert wieder ix Aufnahme fommen, als Dampfidiffe an die 
— Po yi traten, 
war bas iy die eingige Waije fir dem G ron Sai ju Schiff, cime Watfe, —— 
Saif aut in dem 
und zu jzeeftiren ve 
Wajjemarmiten Feit des 
— Angtijfen verigort, umd baber etigeint «3 fanm 

ebenfalls aber war die Techmt jeer Seitert bi 
nod) nicht gemadjfen und axfer foc en ng * gebtunche ahige Waſffe dieſet Art berjuftellen ; die Crfindung 

tt eter Jeit iit die T des nicht au} den exiten Warf gelungen. — Frere tm wefentliden nm zwei Dine, und pray um cine ſihen 
Votes an die Wajiecoberflidie, jomde umm Finci 
Teelbeweguieg bed Yootes umter YW, fie nrichtungen ju 
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neueſſe Felt bewirlten das —— 
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not ber cingeftrimten Wanſereienge, bei deren Di aus par 
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Verfagt aber die hiezu dienende Marching ibten Dieaft, jp 
ms 3 ok bie — — in Bootes Erin ‘Mittel , ‘wit 
di wieder an ageslicht juriicéyegelan, 
Rettungsluten tonnes zwar ginjtigien Fulles ra Ahg my Woot verlajjen, diejes aber verftntt dann auf ben earmtb, 

Undere Ecfinder gaben burdh Seridieber von Gervictes 
auf einer unter beet Boot angebrachten Laniflerge yer. 
sine geneigte Ya Unb grout ecfolgt, je nadjtem die Spige 
bed nad) ber Hobe ober Tile jrigt, cit Autkcigen 
ober Untevtomden, lettetes jedod tur dame, wenn des 
Boot cine gemijje Jahrgeſchmndegteit bell, weil bane ber 
entgegenlonmende Wejjeritrom auf bie 
bes Wooted einen Drud audiibt usd tee wad dem YPringip 

—— fins 

feit jum Untettauchen bringen, woris fie damned cin Heeizental- 

Puntt meter Wanſer von beliebiger Stelle ani gerade 
ceveiden; außerders iit bie gettetgle Sage bed Sacked fe 

grofer Wangel, Wardinglars 
Syſtem it frei von diciex 
Mangeln ; das jentredte Ya. 
lerlauchen — das aljo exjetyt, 
ya dab oot nite in Futet 

— wit dard poel Zener: 
hrauben, welche in shen und 
— en —— duth 

t heuden 
Rohrett lauden, bem 

GSarephell erreite ded Ip 
lertaschen im guny eigentite 
lider Welle. Sein Yost ijt 
fOr cine gewifle Dice bes 
Untertawdend cingerichte!, we 
ed dem Wajjerbrud das Geis 

alt, aljo jdeviems, 
a8 eben Ded Bostes bewwirt 

er dutch Hinausſchieben row je 
vice hohl⸗ n Erlinden aus ben 
Seitenwanden; je weiter fir 
hinausereles brio viehht Waljer 
verdrangen fle und um je metir 
ſeeigt das Boot in bie Hehe 
Um elehtt bat alfo tus Gin 
jicben ber Dohleulinder da⸗ 
Untectaudyen jue Folge. Auch 
biefes Soem leidet aoe der 
Geſaht, dafi bas Yost aus 
der Teſe nicht meedet aul 
fleigen faim, weun bie Weihie 
jutt Hinausſchieben der Heh · 
cylinder ungangbar wird. 

Gine rationelle 2jung de3 
Problems verdanfer wir erfi 

: Rerdenjelt, deſſen Voet fiir ge: 
wdbnli wie fetes andere anf bem Waher {dnoireret und in 
dieſet Werje auch wie jedes andere Torpedobeot veewendet 
werber fann ; es triad bedhalb auf felitest gewollſen Ded cine 
Patsform iit Galerie and eme Armitxng von eiitigen Echtell · 
fewerlumonen, forsee den mit cimer Glaahappel qejdkerfenes 
Rowmanboturm. In bem Ded besinden ſich auch die roalfectidt 
ver(dlichbare Schiffelute, deer welche man in bad Bost eit 
fieigt, und die Sdilote fat bie Damphmaldine, Soll bas Boat 
tauchen, jo wich es burcy Einlaſſen eee Walfer fo weit rer 
fealt, dufi das Det mit allen Oetungen wed) Uber Waſſet 
bleibt, aber jroei um eine jentredite Meir brebbare Tauder- 
ſchtauten. weldje die Form gemdgulider Schiſfeſchtauben haben 
and asf dent Borders wb Hénterted de3 Backes dehen, vem 
Vaſſer bedectt find. Werden jie itt Vetried , ie taudt 
bas Boot unter, smb peor sunt fo tiviec, je \dmeller fic die 
Scruuten drehen; werden fle geitoppt, jo ferigt bas Loot 
aledatd nach ober. Das Untertameen tann formeGl bt ber 
Fabet wie vor der Etelle aud geidhehen, und es eit Pater 
jeder Penlt unter Waſſer geradenseas ju crreiden. 

Die Hecfiellung einet allen Auferderungen euxipeedsenden 
Reajtmajdine sum Berrie der Sehraubeu cones Unterwaffers 
booted ijt aufierordentlich jdjwierig umd jo tict eingteijcuden 
Veſcht anlungen unterwerfen, dah von ihtet Kejeingun im 

wefentlident die Loſung des Problems abbangig i. u 
“Wojhinen, welche ciner Feuereng bebiirfen, find unter 
Wanſer nicht vermendbar, meil alle Oeffnungen nad exken 
qeidilofien ſein weiifjen umd eb baber an Muftyuteitt zu 
Rexetung feblt, Dic tuterwufjerbode find daher auf Hocrunge- 
foje Majdhimen angewiehen, und foveit Log ist unſertt geu ie 
Sahl einer cleftvijden Waldine ſehr nage, ie Feampoen 
haben ihe auch vor allen anderen den Vorgug 11, jowedl 
bad im Toulon auf der Staatswerft macy Ramasertio Cutwurj 
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Hat fie im Damilet dle Ophelia 
geſplelt, und heute wird fie als 
Desdemoua im Othello auftreten, 

Die Glteften Theaterbt ſuchet 
behanpten, eine ſolche Ophelia jel 
tod) nit fiber die Bretter ge- 
qangen, die jeunesse dorée ſchwort, 
fie fei weber gepubert nod) gee 
ſchminkt geweſen, und die vor- 
uehmen Damen behaupten, bas 
Spiel fener Perfo ginge dete 
actig auf bie Nerven, baf man 
ioe höchſtens einmal im Jahr 
geftatien biicfte, aufzutreten. 

In einer Loge des exter 
Ranges ſitzen zwei junge Herren 
im Fract und welſſer Halsbinde. 
Bie bei allen Anweſenden dreht 
ſich ihre Unterhaltung mm dic 
Berfonlidfeit von Miß Nollan. 

Es ijt ſchrecllich.“ fagt der 
eine, wihrend ex woblgefalllg die 
Enden jeines Schnurtbarts dutch 
Die {chin gepflegten Fingerfpiger 
gleiten fifit; wid) fomme heut 
morgen nad Ber; nod) im Mus: 
ſteigen begtiffen, bietet mir irgend 
fo ein Qube bereits cin Theater 
billet far den heutige Abend an. 
Es fofte uur zwanzig Gulden, 
obfdjon es bad lebte Billet tu 
Haufe fei. Was iſt denn [ose 
feoge id) den Menſchen. Ich 
glaube, ber Merl hielt mid fir 
verclidt ober diteft ans Afrita 
Importirt wegen dieſer Frege. 
Gott ber Geredite,* Creiidjt er, 
fommen der Sere Boron wach 

1389 (Mo, 61), 

Beinfebrender Sigeuner, 

re 

Gemilde ren G. Daftaah. 

Wien und wiſſen nicht. dab Mik 
Mollan wird ſpielen heut abend 
bie Desdemena im OCiGello 2 
Troy alledem fchlage id das Billet 
aus, ba wir ums elgentlich zu 
elnem Meine Souper im Cafe 
Umericatn vecabredet haiten. Ich 
fteige alfo in cine Droſchle. Der 
Rather empfaugt mid mit den 
Wortes: Wenn's Geer Gnaden 
nod cin Billet haben wollen, an 
ter Theatertaif' befonmen's body 
fo'é mehr. So geht es weiter, 
auf der Strofe, int Neftaurant, 
im Hotel, iiberall dieſelbe Ge: 
ſchichee. Endlich fomme id gu 

Dir, um Dich abguholen, da halt 
Du bereits cin Billet fiir mid 
im ber Taſche. She Wiener ſeid 
jo ganz aus bem Himedjen.” 

Wirſt fdjon ſcheu,“ ant 
mortet der andere, cS ijt wirk 
lid) fo ſchlinm, twie es die Welt 
macht. Selbſt ble Grifin A, 
dort drũben, die jekt sum vierten- 
male gebeiratet hat umd von der 
mat behauptet, dak bie bret exften 
Manner unGeweint vow ihe ims 
enfeits gerutidt find, habe id 
vorgeftern weinen ſehen wie cin 
Baby, obſchon fle dabei die ganze 
Sdminfe ins Batiſttuch belam.“ 

Wahrend dieſes Mefpriids iit 
nod cin dritler Herr eingetreten. 
Et meufy ſich Biiden, als e¢ durch 
die Logenthũt geht. Augenjchein ⸗ 
fic) iſt er ben bereité vorher UAn⸗ 
weſenden iit bekanut. 

Der Borhang geht in die Hohe. 
Die erfien Scene vermdgen 

ntlch die Mufmertiansfelt ber Zu⸗ 
hirer gu feffeln; erit als Desde 
mona an Jagos Hand in langem, 
idpverem gelbem Seldengewand: 
bie Bahne betritt, geht es wie 
ein Hauch der Bewunderung dard 
die Meihen det Parleis, vordei 
ait der vergoldeten Logenbruſtung 
des erften Hanged bid hinanf unter 
bie Dede det Hanfes. 

Miemand ſicht, bah im jeer 
Loge ber bleiche Wann mit den 
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hohlblicenden Augen auf die Geſtalt ber Schau⸗ 
{pielerin ftarrt amb dabei in dex Redjten fMitternd 
den Theaterzettel gufammenballe. 

Der Applaus mad jedem Erideinen Desdemonas 
wagt fount faut gu werden; die zum Rlatichen gee 
hobenen Hande ſcheinen fale gu fürchten, die weihe- 
velle Stinumung, welche — 3 Verſon ber jungen 

auſpielerin hervotrufen, zu ſtören. 
er Weib ſpielt wicht, mein, fie lebt, fie tit 
Desdemona ſelbſt: 

Ecag Vene, Drive, Brive. 
Mut DVeidemtun wuk wey com rarulein fein, 
Und dad itt nica, ec if wie beg eA 

Saunt vernehmbar, wie cia Vorſeufzer bes Toded 
tlagt ive Stimme. 

Selbſt bas Geſicht bed argften Spitters und 
Gunifers peredt heilige Sen, Es tft, als ob das: 
Welde, Weide, Weide” fic) mit feſſelndem, faft er 
ftidendem Dru um dle Herzen gelegt hätte. 

ind er dort, er ift anfgeftanden und lehnt hinten 
an der Logenwand iim Dunfel, Bow dex mächtigen 
Stirn herah riefelt ihm falter Schweiß. feine Bruft 
wogt wid bdumt fic) konvulſivlſch, als unterdrücke 
cr cine Schtei ber Qual, der furchtharſten Mugit. 

| Garret er in ber Mitte des Zintmtts. Der Borhang Milt, Wiles atmet anf. 
Surtend ſchioltrt bas Geriuid vieler fic) unter: 

Jaltenden Menſchen durd ben Raum. 
» Was ſagſt Du aun, Freund? Sind wir Wiener 

nierife 2° 
vlicin, bei Gott, ihe Sabt rect. Weift Du 

eitoas Mihered über bie Verſoönlichtelt dleter Miß 
Rollan? Als Gxinndtidieftsattahs in Bier mut 
Du ja üͤberall Deine Ohren haben,“ 

Richts ober fo qut wie nidts! Nur bas eine, 
dah Miß Mollan cin jteimernes Herz haben fol.” 

Pah! Saget das eure Wiener Gelbfürſten 
mid? ch bin überzeugt, daß fie Heut abend mis 
ingend einem Berehrer, der eS verſteht, ſtine Dia 
manter auf anftindlge Weiſe in Franeuhdubde zu 
ſplelen, im allerliebjten t&te~a-téte Mufiern wid 
Shampagner durd ihre fdhinen Shue gletten 1agt.~ 

Der Spredyer Hilt evftaunt inne, denn eiue Hand 
Hilt ihm eine Vifitenfarte uumittelbar vor dle Mugen, 

Vodo Braf Welder” fteht darauf. 
MS die beiden anf dieſe elgentiimliche Weiſe or 

ihren Mittellungen geftirten Herren etſtaunt fidy ane 
bliden, fteht hinten, faft aber ihnen, ber Frentbe, 
welcher mach ihnen bie Loge betrat, 

Seine Mugen lodern firmlidh gu den belden hetab. 
Mit mihi gemiifigter Stimme fragt er: 

eitinnen Sie diefe lettte Behauptung beweifen?” | 
„Da un ih mit cimer Gegenfrage antworten,” 

ertvidert ber OUngeredete, indem ex ſich erhebt. ,.Gaben | 
Sie etiva das Rede, ſolche Beweife zu verlargen 2 

acd, wenn Sie die Witte Haben wollen, in mix | 
ber Gemahl der Miß Rollan gu exbliden,« 

wih, c'est autre chose! 
jeder Genugifuang berelt, obgleid meine Behauptung 
mehr im aligemeinen Schauſpielerinnen galt als 
ſpeziell Aiß Motlan, wie fidy die Dome falidlid gu 
nennen heliebt. — Mein Name iſt Baron sempten.~ 

Graf Weiden nelgt leicht bas Haupt. 
In ihm tobt es wie Berlerferwut, aber er ift 

zu zelgen. 
„Darf ich Ihnen cin Glas Waſſer holen, damit 

Sie ſich ben Mund reitigen fimnen, Baron Rempten?* 
Dee Angeredete erbleicht. Mur mit Dtiihe Hee 

sWingt er fid. 
„Ich bitte um Ihre Adreſſe, Graf Welden. 
«Hotel be Rome.” 
a Date ſehr!“ 
ine leichte Verbeugung. 
Die Herren ſeden fic) wieder, und Bodo ſchwantt 

langfam, mit unſicheren Sdritten suc Thüt hinaws, | 
Der letzte Att wurde ũber meine Kraͤfte geben,” 

nurmelt er pwiſchen ben Zahnen. „Wo wohnt Miß 
Hollan®* fragt er ben Vortier, der ſhläfrig in ben | 
leeten Befttbiit, aut feine Stab gelehnt, ſieht. 

IAn ber R.,, ftrafje Nummer 15," ift die Ant⸗ 
tort, indem der Geftagte ben Dreimafier [lifter und 
ein Geldjtiid in bie Laide ſchiebt. 

Da fteht dee Name Wik Hoar’ unter dem 
Stlingelgug. 

Bodo hole tlef Alem und sieht an dem meffiirgenen 
Muovf. Las ihm dfinerde Mädchen fest thm ers 
flaunt in dag bleiche Gejidy. 

Pardon, id) bin gu | 

! edd winide Miß Nollan gu fyrechen.” 
„Iſt nicht gu Hauſe, mein Heer; bie Vorſtellung 

ift nod) nicht zu Ende.* 
So werde ich warten; fillren Ste mich binein.* 

| Dad darf ſch micht,” ift die beftimmte Antwort, 
| Jd) darf nicht cinmal einer Blumenftrank, eine 
| Mifitenfarte vom cinem Herren annehmen.“ 
FFullen Sle mich hinein.* 

Es liegt fajt cine Drohung in den kutzen Worten. | 
} „Aber id) verliere meine gute Stellung, und 
| meine Miß ijt fo qut gu mir — fie jagt mid) fort, 
| wenn ich es thue.” 

Das wird fie nicht thin; ich muß Ihre Herrin 
ſprechen!* 

erſtaunte Madchen gur Sette und tritt ei, 

Dif Rollan.* 
Ter Rame, ber auf bem Papier fteht, berubigt 

bie dngftlidie Jofe in eiwas. 
Gott fel Dank, es iſt weniaftens ein vornehmer 

| Deve.” denkt fie und wagt viet meht zu widerfprechen. 

Roland gum Wohnzlmmer dient. Minutenlang vers 

Gs geht whe ein Schluchzen durch die brelte Vruft 

MNecht haben fönnte, zu verweilen, 
„Wie anders wäre es, wenn du hier dig Mid 

febt delnes Weibes erwarten lönnieſt gleich anderen 
Maännuern, wenn fie bei ihrem Eintritt mit ihrer 
welchen, llaugvotlen Stimme ſagen würde: Guten 

Abend. Bodo, es ift aut, dat leh wieder bei Dir bin 

verfiingt aus, ded) mur einen Moment. Gr birgt 
dad Mutlig in beibe Hinde, und nan et fie wieder 
hinwegnintuat, iſt ex derſelbe wie vorher, als er mit 
bebenden Lippen nnd grauburchfutchtent, verbittertem 
Gefidht an der Logenwand lehne. 

Da fällt fein Blid auf cin Kabiuettblld, weldes | 
auf dem zierlichen Schreibtiſch als einziger Gegeus 
ſtand in ſchwarzent Rahmen lchut. 

Wie magnenſch augezogen nahert er ſich bent 

graphie und) dem Spiegel. Ein hitteres Lächeln 
ſplelt um den hatlen Mund. 

„Eiu Schauten der Vergangeuheit,“ murmelt er. 
Da halt ein Wagen vor dem Häauſe. 

\ Ge driidt die Fauft aufs Hers umd ſtübt fich 
mit Der Linken auf dic glänzende Platte bes Tiſches. 
Draußen hort ex bay Wadden die Herrin wit weiners 
licher Summe ttm Verzeihumg bitten. 

vib die Marte! Hirt ex elne Stimme heftig 
antworten, Dame tft alles ruhig. . 

Die Thar gebt auf und fdjliehe ſich wieder. 
Graf und Grifin Helden find allein. 
WG Mollan trägt cine einfache Straientoilette. 

Wie weltverloren lehnt fle an ber Thilr und flaret 

ju ifm binder, She Geficht iſt leichenblag. 
Der Tijd), au dem ec felt, kracht telfe. Iſt 

es ber Druck der Fault, bie wie Jenmerlaſi auf bem 
rierlichen Möbel ruber ¥ 

inaiter Stimme: ,Wes wimſchen Sie, Serr Graf, 
dak Sie meine Dienſtboten zwingen, meinen Res 
feblen ungehorſam gu werden” 

Das ijt dev ruhige Ton. 
Gott fei Dant! Reine Ohnmacht, teine Thrinen. 
Seine Untwort it deshalb auch fale, geſchãfts⸗ 

| muifig: „Ich bin getommen, Sle zu fragen, was 
| Sie beredigt, ſich nicht Grafin Welder gu netwen?* 

Der _gonje Stolz cies beleidigten Frauenherzeus 
— ſich in ah * 

„Was mid) dazu beredMigh? Ich muß ei, Shee Fragt klingt jonderbar, tomijch,« lacht —*— | auf. Id frage Sic, wes mich beranlaffen tonnte | jemen Ramen zu fice? Auf dem Papiere, jo, ba | fo * da re ~ Stithe Roland Gräfin } cit, ich berbindet nichts mit jene 
nichts, boven Sieve ™ ahs panics 

Das blaſſe Wei wird beftig, 
fibermannt fic. 

des Manues, der hier als frecher Gindringling aute | 
tritt, too er ald atte der Bewohnerin wohl bos 

Ginen Moment feben feine Züge wie um Sebre 

Bild. Das tft ex felbjt, oder dod wiht — es ift | 
ein aitberer, mur ſicht cc ihm ähunlich, feb ähnlich. 

Unwilltürlich wendet ſich ſein Muge vow ber Photos | B fi 

Bleibe auf, bis der Here gegangen iit, Dora.* | 

Ohne cine Bewegung yu madden, ſagt fie uit | 

| 

| 

Ohue cine Antwort abzuwarten, ſchlebt ex das 

Geben Gie bei ihver Mileffunft dele Sarte an 
Ihnen ſagen birfte, von mir, 

— — 

Sieh bade, Sie könnten ſich d 
weshalb id) meſnen —E—— ro tagg Aas et 

| bag wollen Sie mir wohl nicht ftreitig magen Oder dod’ filet fie fort, als ſein utlig fg wi, 
dunkler Mite ũberzieht; ‚nun, dann fan ich Ihnen 
berfidiern, daß ber Mame Käthe Roland mir beijer gefãllt ale Grafin Welden, Ja, ex gefattt mix beffer, dieſer Name, trog det Grafentrone, die Aber fener 
idiwebt, trop des vielen Goldes, mit bem man ter: 
fucht, dieſe Krone zu iiberglehen, Qa) nenne mich 
HMithe Noland nad tole por, weil mir der Name 
chrlider und ftoljer flingt!” 

Gr agit Pb * —— einen Séhritt nahet 
getrtfen, ble Augen glühen unbeimlidy ix ſa —5 ich in ſeinem 

Wie abwehrend ftredt fie Sen Mrs i 
Laſſen Sie fic) bas, wad fein — Dann ungeftrais 

bem ſchwachen Deeibe, 
unter bier Augen ing Ungeficht fager, umd tan 
mifihaudeln Sie bad ſchwacht Beidipt, weiches ben 
Vint hatte, zu behaupten, dag etn ehelidier, cingader 

Mdchenname befier ingen kann als ber Sore! 
Er ſteht in dent Raume, dex augenſcheinlich Mathe | Ge bezwingt ſich qewaltion, 

And weshalh machen Sie, mein Feiulein, Whitt 
bon bem Sedite ber Scheidung Gedrauch. die Amen 
die Beredigung ja dem ehrlichen, ftolyen Namen 
gtben wiirbe?” 

Weil ich nicht wit, Ich habe wigt Luft, mit 
| Shanredte auf den Wangen ſigend cinem Xdvotnten 
| eine pifante Geſchichte zu ergdhlen; umd weil id die 
Frelheit, ble mir die Scheldung geben twiirde, nicht 
brauche. 

Kenn id} uun dieſe Frelhelt brauchtek· fragt 
et, ſattaſtiſch lächelud. 

Sie ſieht thn verwirrt an. Laugſam läßt fie 
ihre hohe Geſtalt auf einen Siutl ſinſen. 

„Doang,“ ſagt fle wit umendlid made Maddox, 
plwittde id) Ihnen nidt im Wege ftehen 

Grohe Thrauen fallen anf thre Heinen Hae, 
deren Fiuger fic) konbulſiviſch auf ihrem Schoße in⸗ 
einander fd@lingen. 

Faſt ſcheint 8, als wenn es durch des Dtanaes 
Herz wie cin weiches, warmed, lindes Gefiidt age. 
Dber uci, er hat ja fein Herz mehr! In fenew 
Medadinis taucht dic Sceme im Theater wieder ani. 
Langfam freujt ex dle Arme ber der hochatmenden 

ball 

wun wohl, Df Nolan, ba Sie in jeneu 
Puntte fo felt Ihte eigenen Anfiditen qedusert hasen, 
mide fd) Sie Fragen, wh Sie es pevawtwerten 
fonnen, als Gräfin Welden, welche Sie nun einmal 
bod) find und als welche fie bier in Deutſchland ber 
Fait werden müſſen trol bes Theatetnamens, wie 
Sie es aljo yerantworten wollen, defer meinen 
Nomen durch den Schlannm cimer Schaufpietercarrtere 
zu aleben?? 

Die Worle kommen langſam, bedächtig vor ſeinen 
Lippen, die ſich zwiſchen jeder Silbe wieder pufatamen- 
swage gleich eiſernen Klammern, welche ſich me⸗ 
chanich difnen und ſchließen. 

Wie mit Keulenſchlägen fallen bie Worte auf 
Fathes Herz, es zuckt uud windet ſich in unſagbarem 

mit den großen, unnatürlich welt gröffneien A zu ſeht Edelmann, unt ſeine leidenſchaftliche Erregung —2 = 

' 

bie Leſdenſchaft | 

Weh. Es tft fait gu viel. Sle Hat ihn geliebt bis 
| qu diefem Augenblick 

Sle bat dieſe Liebe nicht ausrotten lbönnen, teil 
cite Stimme in ihrer Bruſt ſmmer und immer wiee 
der fliifterte: „Es ift uur feine im Grunbe edle, 
ideale Stele, weldje fic) aufbäumt mit sumtotder 

| fteblicher Kraft gegen Falfepheit und Bettug, obgleich 
ſie in Wahrheit feteen Grund gu dieſent Thun hatte.” 

Jetzt Gafit fie faft dleſen Mann. Gr erfdeint 
ige nicht mehr als armer, irregeleiteter Menſch, fort 
dern als Wertzeug der grauſamſten Folter, alé her 
fod, gefühllos ifr nahende Gewalt. Und dieſet Ger 
danke gibt ihe bie Kraft, ebenſo kalt, ebenſo beifiend 
zu antworten, wie fle gefragt wurde: 

Ich ſollte Ihnen eigentiich keine Anlwort geben 
anf eine Auſchuidigunge wie fle nur ein len 
verbraniter, von Bornrteilen benommener Kopf aus ⸗ 
denfen lann. „Schlamm einer Scyaufplelercarcidre!* 
Sie lacht erzwungen auf. ,Rollen Sie mir belt 
Schmut cinmal zeigen, Herr Graf, durd welden ich 
Mire Namen gejogen haben fol? Wollen Eke 
mit den einmal nennen, der es wagt, bet Namen 
Mithe Motard mit irgend etwas an verbladen, mas 
nicht rein wärt, was bas Tageslidt zu ſcheuen 

haͤtte?“ 
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GS ſchelnt, ald wolle er den Mund sffnen, am 
gu fagen, was ex bor wenigen Minuten erlebt. Mein, 
bad permag er denn Body nid. 

Sie fahrt nach furzee Parle fort: 
Das fawn ich Ihnen verſichern, ber Tliel 

Schauſpielerin· wirſt bet weitem nicht fo viel Schlarane 
auf mic) wie die Gandlung eines Maunes, den wit 
beide fennen, Unb trogbem kann ich jeyt nicht meht 

Eauetn, daß jener fo handelte, auch werbe ih die’ 
fpater mematé thun, vielmely daulbar fein, wie mich 

eine höhere Macht vielleicht Hewahete, an die Seite | 

pesjenigen geidmiedet gu fein, ben ich dafſe! t 

Hdren Sie, hajfe, verabſcheue mit jeder 3 — 

zens!* 
Sie bat ſich erheben, langſam geht fle aut ihn 

qu und dlelbt dicht oor ihm ſtehen. Es ſcheint, als 

hbbe bie wahnſtunige Aufregung fees Blutes die 

Weftalt wher und bohet, als widje fie bis hinauf 

gu ber beidem grauen Mugen, die faft entjegt ſich in 

die ihren fenfer, 
; 220, und nun iG bas Ihnen gejagt habe, bitte 

id Sic, das Haus zu vetlaſſen. Ich werbe Schan> 

jpielerin bleiben, und jollten Ste fich tinfallen Lajjen, 

Geſehes gegen mid) zu Hilfe gu nehmen, jo werbe 

id) von ber Bihne herab dak Treiben elues Grafen 

Belden in die Ceffentlidteit hinausenjen, daß es 

geliend an die Ohren der Hover fdjlagen joll!* 

(in Schauder (aut dem gevwaltigen Mann durch 

bie Glieder. 
Set dos ber Sturm? 
Ganglam weidt ex vor ihrer audgefiredien, gee 

bicieriid) weiſenden Aechten zurück. Er ſtöhnt wie 

unter ber Wuch einer zetmalmenden Macht. die fiber | 

has Eiſen leines Herzens dabinbraujt. 

Schon wih ec dad Simmer vetlaſſen, ba fagt 

et nod: Schone, bitte, bas Mabchen; id) Gabe ben 

Ginteltt fat erawungen, fie trigt felne Sauld.* 

Dane iit ec hinaws. 
Sie ſchaut ifm lange nad, alé jtaube ex nod) 

vor dew duntlen Holz ber Thüte. Dann erlijet 

allmalic der Glanz ihrer Mugen, Thrinen fteigen 

hinaw? und roller langſam fiber thee blaſſen Wangen. 

Er fonnte in jenem Moment an ein unbedenten= 

ded Geſchof denten mit bem Wunſche, daß demſelben 

durch feine Schuld feine Unbill widerfahren jollte! 

Sohint!* fluſtert fle wad bricht ſchlucnend anf 

tine Seſſel zuſammen. 

* 

Pas theaterluftigg Pudlifaur Wiens ijt in hochſtet 

Vetrobuis, daß die angeftauttte, angebetete Wifs 

Rollan durch ein Unwohlſeln fiir meGrere Tage ane | 

Muftreten verhludert iſt. 
Bie ſelbſt verbringt diele Tage einfant, todesmatt | 

in ihren Räumen. Stele Wench ſieht fhe. Und wenn 

jemand fle ſehen tonnte, ex wurde iht wahrlich 

qlauben, dah fie widit fibig ijt zum Spielen. 

Die buntlen Anger Liege tet in den Hoͤhlen. 

bie Wangen find von durchſichtiger Wlaije debedt. 

NUntutwoli, ohne beſtimuuen Wunſch thut Aibe dieſes 

und jenes. Sie lieſt ite Rollen durch. fie blůttert 

in alten Qriefen, fie ſitt ſtundenlang im duntlen 

Zimmer und ftaret auf die fladernden Lichtet, welche 

bie Gaslaietnen ber Strafe zu ihr hineinjdiden. 

Heute morg 
Novembertag — blattert fle gerftvent in ber Jeltung, 

eigentlich mnt aus alter Gewohuleit. Sie pflegte 

¢& immer ga thun, als fit nod) wielte. 

Da Alle the Wit zufallig auf einen Ramen, 

ter in tinem Mirtifel bes Feullleton gedruckt felt. 

Fieberhafte Rate ftetgt the in die Haugen. 

»Duell. Whe mart fid in untterridjteten Rreijen 

ersblt, hat geſtern ein Duell ftattgefumbert zwiſchen 

dem im unferer Hauviſtadt belannten Baton stemptert 

umd einen: angendlidtid) in Wien wellenden Herrn. 

Man neunt als ſeinen Namen Wray Welden. Es find 

veridhicbene Gerüchte iber bie Utache diefes Zwei ⸗ 

danpfs im Umlanſ, unter arberent dleſes, daß ge⸗ 

nonnter Baron you Sempten i Theater ingend etwas 

qedufiert habe, mas auf uuſere berilunte Gaſtin Mtif 

Atollant cin zweifelhaſtes Licht werfen konnie (wir 

reiben muc lonute. Ein in derſelben Loge ane 

vorfender Gert wies die Bemertung mit _Geftigen 

BWorten zutück wid zwar acitigt auf felne Stellung 

al8 Gatte ber Wi Rollan. — Day Duel nal 

wenigſiens teinen tédlidjen Mnsqang, obgleich der 

ca es ift ein neheliger, duuſtiger 

bebebie Sportsman Baton Rempten wohl citige 

| Monate gezwungen fein wisd, ſeintn jerihoiienen 

Arm in ber Binde gu tragen. — Unf jeden Fall if 

bie ganze Geſchichte höchſt qcheinnisvoll, bejonders 

ba fein Meni ſemais acahnt hat, dah Wik Nollan 

derheivaset fet. Tielleich hangt dad Umwoblfeln ber 

Stiinftlerin damit emg zuſamneu.“ 
Mit grohen, ſeſten Schriuen darcpuelfit Kõthe 

iht Simmer, Es ftdemt und wogt in ifr. Die 

| entaegengelentelten Getihle NAnwfen ix ihrem Herzen. 

Mlfo bod) mabr, was er gejagt at jenem Abend: 
Schlamm einer Shauipielercareitre!“ 

Wicd ex Gat walt feinem Blute dieſe Fleclen. welche 

cin Maun wagie am ihrem Rufe nur zu vermuten, 

wegwaſchen wollen. Was zwang thu, als rember 

füt ihren Ruf cingntreten? Sie hatte ja unter ihrem 

Modchennamen geipielt. 
wf mag an bem Abend dirett now bem Auf⸗ 

tritt ime Theater Gieher qecilt fei, Ghott im Simmel! | 

wielleicht that ich ibm uutecht, ihen, ber ant anbern 

Morgen mit ber Waffe in ber Hand bas Bertrauen 

att die Unartafibarteit feines verſchunahten Welbes 

verabichente tha! Gat er bad verbient? — Sa, dae 

bat ex! Wer gab ihm das Meds, mix alle’ bad gu 

| jagen, was et geſagt? Stehe aber ulcht in ter Seis 

tung, bags man fid) jene Geſchicue nue geritchtweite 

' eegible? Vielleicht haben fie ſich urn cine Tangerin 

aber fonit jemand geſchoſſen.* 
Schluchzend ajit fie bas Settnugeblatt vom 

| Bode auf, mum den Mrtifel swels, preimal zu leſen. 

Tein, es iſt fo, es fone nicht anders feitt! 

viciletdht felbi vertounbdet? Ich mas Gewinheit haben, 

ex muh wiffen, defy ich feinen delet amerfenne, 

ner ihn fiir felne aubelaunte Frau eintreten ließ. 

Ich will jemand haben, den ih mein Herz ausſchũutten 

fam, Zante Emilie!” ſchtehzt es ihe durch ben inn. 

Ja, fie iſt 8, der fie fic nahern fonn wit Bertreuen. 

Mit aittender Had, nett ſllegendent Arent ſchreibt fie: 

Wiebe Tante Emilie! 

Wo it Bobo? Ober nein, ich will nicht mit 

| ber Thur ins Gaus fallen, ich will verfudhem, meine 

Giedanten zu ordnen. 

Wie lange iſt es ber, daß id) Dir nicht ge 

ſchtieben? Ich gianbde, zwel lange Sabre. Habe ich 

in deuſelben gelebs? Stave weig ich es ſelbſt. Ich 

bin darals Schauſpielerin geworden,. Mat ſagt fogar 

eine gute. 
ela, es war mir cine Crleihierung vieled Leben! 

Den Tag iiber ga shun uit Memoriren, am Mend 

Soe Spiel und ie der Radht fo mide, bak ich ſchlafen 

nndie. Sch habe wie geſchrieben jedeSmal, wenn 

id) ¢8 wollte, war ¢8 mit, als ob eine unſichebare 

Straft mir die Feder Hemute. Ich wollte und forte 

nicht nieht an dic Vergangenheit denken, durch nichs 

an bieielbe erlunert werden. Trob meĩnes außerhalb 

pes Berta zurllctge zogenen Lebens tonnte ich 

wight vouſtaudig ben Verleht mit anderen Menſchen 

meiden. Gr brachte malt nue Unbelf, weil dle Warner 

widt glauben wollten, bat eine Fran ſchen jung the 

Herz begraben func. 

Das tried mid fort aus Mmerifa, woo niemand 

mich nad meine Geſcuchte fanute. 

a Das exite deutſche Theater, an wweldent id 

| gajtirie, war in Bien, und dort ſah ich Un, Deiuen 

Sohn, wieder! Lak wich Dein Mutterhers, welches 

| in feiner Qiebe gum Kinde wad jeiner Gereditigtett 

| swifdert Sohn und deſſen Fran zweifelnd liegt, nicht 

Mben Einzellelien unſerts Zuſammentrefiens
 quilert. 

| aunt wriß ich felbft nod, wa : 

| geiprodn. Wiber hat we dieſe durch ihm berbei> 

| gefithete Begegnung wide gebracht. Bielleicht wor's 

befier fo, obgleid) ich mein erg felbft foun mod | 

fenue. Heute mim, jept eben, evfabre ich durch Sur 

jal, ta Bodo fir mic als felne Gensablin eine 

getretert ift, ohne bah ich erwas davon abute. 

Shim iſt nichts geidichen, qottlob! 3d) hatte 

| ee midst fiberfebt, — aber Wo wellt et? Du mubt 

cS wifien, Zante! Sdjreibe ifm ober fage thar, daß 

ich Serene, del wnferer Vegeſnung im fo leiden 

| f@attlich curgenengetretert gu fein, Ich “atte nicht 

| geabut, bab ev zu {einem veejtofenen Welbe nod 

Bertrauen habe, weulgſtene infoweit, daß ex fie feiner 

~ feblmpflichets Haudlung für fahiq bielte, Gage ism 

| doch, et ſolle qiauben, daß ich bie Worte, welche lch 

| betritftiate. Und be geſagt, i te, jn, 

Gls mein mir jugeldiriebener Giatte ben Brn Dee . i fade aefont, ic hatte, in. tt | 

Ded) wot that Bobo? Bit er nod bier in Wien, | 

, was wir minelnander 
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ihm geſagt, wenn es menidenigiid) ware, wilt 

| uncinern Herzblut wieder zurũdtaufen mebdite. 

Gr fol mid) wenigftens nicht far uudantbat 

halten, id will nichts unberonft von ihm geſchentt 

| exhalien. Sch vollniche bie Scheldung jckt, es follte 

nits aichts mehr binden, damit wit ame gegenfeltiqa 

zu nichte mehr verpfllehtet ſeien. 

So, Tutt habe bd) mein Herz ausae ſchũtiet. FS 

iſt pielleldyt alles etwas wolre nud verwotren, aber 

iG tonn nicht anders fdpretben. 

allnd, liebe Fonte, fexde mie etn freundlichts 

Wort und ſareihe mic, wie es Biltor geht. Wenn 

id) mur erit gretfe Haare hätte, dann tounte ich ign 

zu une meljimen und filr ihn felbft ſorgen. Er ijt 

qewift cin braver Junge geworden, er Gatte immer 

fold) ehtliche, trene Augen. 
Qa mid) Deine Ueben WMutterhande Nifjen; 

wollte Gott, id} fdnnte dieſelben einmal, nod) einmal 

auf melt frantes Herz legen und dann würde alles 

| fil in mir! Deine Richte Käthe.“ 

| * 

Liebe Tante Ewilie! 

Mit war zu Mute beim Leſen Deines Briejes, 

als wen Du Deine weichen Hände wir auf bie 

Gtirn gelegt hatleſt wie in friiherent Seiten, Es 

yourde rnflg in mic, umd wenn Bott ck wil, foll 

8 fo in mie bleiben. 
Daf Du Deines Sohnes augenblutlichen Aufent⸗ 

foltsort nicht weiſtt, muh Dir noch ſchmerzichet fein 

| als ult, Dod berubigt mid bie Berfidernng, bah Du 

ihut fo bald wie miglidy meine Abicht mittetlers willſt. 

Du gute, liebe Taute, alſo mid will Du in 

Mheinfelten haben, fo Tange Dee bert allein bift, 

und wenn mir das nicht augenehun wire, toollteft 

Dur in bie Stadt slehen ub mit mit gufammen leben? 

Welht Du, in weiche Berfudung Du durch Deine 

lichevolien Sorte mein Hers gefuhtt Galt? 

Aber es lann nicht fein, id mak fier nti und 

In mit auein teelierleden, Uund dann miiifite ig ja 

tieimem Beruje entſagen. Du wirſt lacheln. Ich 

vechente 08 Dir nicht, aber wer etnmal von bent 

Gift des Weitals, von denn ets aetofiet Hat, dee 

bari Hegt, fid zu ſagen: Hier vor Dir atmen 

Tauiente, alle unter fic) verichieden nod Rang, 

Neictum und Charafter, und alle dieſe zwinge ich 

jetzt, dasſelbe gu denleu und zu fitblet, alle dleſe 

gehörtn jegt mir, ich laun ignen bas Hetz erbtben 

afſen in bemjelben Gedaulen, den ich weite ich 

jage, wer Das gefabit bat, der ift nicht au befeljeen, 

| fo fange er od) die Strait in fich fũhlt. ſolches gu 

ihun, Schladen und unreine’ Strout Hoge rechts und 

lint® bide an unferent Wege, unb man bat Mahe, 

fic) die Fußſpiden mide zu beldinsngen, aber die 

Gunit, der wir leben, ift hod, if edel, wenn wir 

| uns wirttlach barat hatter, nur iy ga leben, und 

| id) glanbe, id) werde dad ſtete finnen. 

bod | ANeune Bobo nid falt wad herzlot, ex ift es 

| ia nicht, Du meinit of felber nidjt fo. Sein Giemat 

war ju fief umd fleckenrein, alt bak es nid durch 

cin folded Bettogenſein, wle cr co wm exfabren 

aloudte, unbelfbar ertrauten wnujite. Daya fomet 

pas unglatt, welches ſchon feine erſten Jugendjahre 

verbittert bat. 

ecieet, too ich kühl und rubig daruber nachdenle, 

fit ed mix tlar, Daf ee bet feinet Gharafterantage 

jo handeln mufite. 
Ein Srifiall, welder elnen Sprung befommt, 

it oud) fir immer in jeiner Schonheit, im ſelnent 

cigenften Selbft geſtort. Sein Künſtler kann ihm 

ſeine Urſprunglichleit wiedergeben. 

‘eid muß ihn jest fo beurteilen, obgleich ich in 

jahrelang gezũtnt. ja gegrollt habe. Was that es tnt 

Grunde zur Sache, ob ex fidy nur in einem Wabn 

Hejindet? Flix thm lit deel Ginbilbung Wahrheit. 

Sas mig dad Leber fdnver macht, iſt mur ter 

Wedaute, dah Dit, feine fiebevolle Vintter, fait einſam 

in Deinem Witer daſtehſt. Befonders ta Du mit 

Fribens Frau nicht gerade jompatbifirtt. 

Aut bad freut mich, bak Dir Vitor durch ſeine 

Anhinglictedt fiir Dich, welche qu all ſeinen Briefen 

herdorgeht, alles Gute zu dergelten ſucha. Ich bin 

ſeht einrerſtauben. dof; ihe Uhm in ein Stabettencorps 

gegeben habt. 
J 

Ween: Du mir einen groſten Wunſch erfüllen 

| wifljt, Hebe Tanie, fo erlanbe, daß ex mild in jeinen 
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nächſten Ferien beſucht. — Ich beziehe eine Wohnung 
in einer Vorſtadt Wiens. 

Gott gebe Dir Gejunbdhett, meine liebe Tarte, 
Ich brauche Dich nicht au bitten, alle meine 

Briefe ftets gu verdrennen, Du weikt ſchon, weshalb! 
Es umarint Did Deine Richte Käthe.“ 

Vil. 

Die utalten Lindenbdume, welche bad Schloü 
Nheinfelden ungeben, 
haben wieder cinmal 
ifren Wiattericdmud vers 
fore, Im Herrenbanfe 
ſchleichen bie Dienftbatert 
ftill und einfilbig anein: 
anber poriiber, fddhflent 
einen frogenden Slick 
werfen fie fid) gu und 
fliftern Jetje miteinan: 
der, um dann wieder 
lautlos thren Geſchãften 

nachzugehen. 
Die Grifin Welclen 

ift ſchwer erfrantt, 
3a ihrem Schlaf⸗ 

zimmer mit bem brau⸗ 
Hen Holggetifel und 
bunflen Tepplchen und 
Portiéren liegt fie in 
bem altertelrtwiirbigen 
Mette, iter defen Kopi. 
ende in vetblſchenet Bere 
geldung das griflich 
Weldenſche Wappen 
prangt. 

Die alte Dame iſt 
um bieles alter gewor⸗ 
den, feit wir fle gum 
legtenmal geſehen. 

Test liegt fle miibe 
und ergeben, requugs · 
fos ba, und tre Augen 
waitbern im Simmer 
umber, als naͤhme fie 
Abſchied pon all den 
gtwobnien Gegenſtän⸗ 
den. Schließlich haftet 
the Blick anf der Geſtalt 
ihres alteſten Sohnes 
Bodo, der, bas Haupt 
in bie Hand geftitee, in 
cinem Lehnftuhe ſitt. 
Es tft cin Gemiſch von 
unendlider Liebe und 
zugleſch aud) pon weh⸗ 
miltigem Gram, mit Dew 
bas Auge der Dlutter 
auf threm Erſtgebote ⸗ 
Heit tut. Sie bemerft 
wohl die weiſſen Faden, 
welche bereits das blonde 
Haar des Manned att 
den Schlafen ergraueu 
laſſen, und doch ſteht 
ev noch in ſeinen beflen 
Jahren. 

Devt lift cc die 
Hand langſan ſinlen 
und wendet die grofen 
grauen Augen dent An⸗ 
lig ſeiner Miter zu. Die 
Blicke von Mutter and 
Sohn begeanen ſich und 
exzuhlen fich cine lange, 
trautige Geſchichte. 

Bodo!“ flaftert fie leiſe. 

wba, mein Rind, fet nicht gu traurig. Ich weiß, 
dab es Dir web thut, aber fel mein ſtarlet Sohn.“ 

(Sr autwortet nidt, nut im Ramine kniſtert leiſe 
bas Feuer. 

vid) dachte cinjt,” fart die Greiſin fort, dah 
mein Sterben ein leichtetes fein würde, denn id 
hofite, bei meinem Heimigange von cud) Lieber 
mutigeren Herzens Abſchied nehimen zu lönnen. Ja, 
id) hoffte aud) dle Hand ſegnend anf den Scheitel 
ded Weibes meines Altefier Sofmeds, auf die Locten | 

Mod Profefor Sulue Mauperts Meter, 

ſeinct Minder fegen gu finnen. Es Hat nidjt fein | fiber bie Erde dabin; mon Was wilnideft Du, Mutter?" fragt er weld) | ſollen!“ 
und nahert fic) idrem Lager, um vor demſelben 
niederzulnieen und ſein Haubt in die Kiſſen zu 
vrtſſen. Sein mächtiget Mirper zittert, und grofe 
Thranen neken das wele Linnen. 

Langſam, fonft fährt bie Gräfin Welcken mit 
bent kranthaft zarten Handen iiber ben Scheitel ihres 
Sobnes. 

Gobo, id) werde nun bald von Die gehen." 
Gr ſtohnt ſchmerzlich | 

| Wenn dad Menlchenberz nicht of 

Wei dieſen Worten tichtet er ſich aut. 
Melia fieht aus wie bas eines 
dem der Atzt mit der 
Wunde fahtt. 

Ja, mein Sohm.“ ſagt die Kranle; fie ſiehl ihn nidit an, ſoudern Bilt die Augen ing Leere geridtet; wfo bade ich einſt, und es ware abe geworden, 
ic eln jo artes, une 
Ste legt wieder die Medhte 

t Sein 
ees Sdeververroundeten, 
Soude in die brennende 

beugſames Ding ware,” 
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auf ihres Sohnes Haupt. ,@larbp Du, Boro, bas 
Deine Mutier mit einer Unwahrheit aus tem Seber 
ſcheiden michte ?” 

» Wie fraght Du fo fonderbar, Muttere» 
Siehſt Du, das glaubft Du nigt — fp {age ich Dir im Angefidht der Gwiateit, bak Du die legten 

Salve Deined Lebens geirct Haft, furchtbat getcrt 
Suh habe es Dir oft fagen wollen, aber Dy wollte nidjt hören, Du fliefieft mid) ja guviid.* 

Gr ſchluchzt laut: Mutter, fet nicht gu hart! 
Nein, bad bin id 

nidht, Hind. Ga, ich jage 
Dic, Du fhokt geiree, 
Du haſt ein Frauesherz. 
io vein, fo edel wie Goth, 
mit granfamer Sanb rere 
nichtet, qefrantt, bi 

bent NRand ber Verzweif⸗ 
Lung gebrocht, wnbd dieies 
Herz war das Teines 
Weibes 

Meines Weibeae- 
riugt es ſich ane jelner 
iciveratmende Svtufi 
hervor, 

Aa. Siithe! Und 
flehit Du, mei Goln, 
id kann Dir das, wad 
id) behaupte, nicht bec 
weiſen, aber wenn Du 
meine Abſchiedsſtunde 
ruhig machen witlft, jo 
rufe Dein Meib an mein 
Stecbebett, aber fofort 
— wer weiß. whe viele 
Stunden mir Bott wed) 
{hentt. Und wenn Dein 
Her; moc Emmer gigert, 
fo ſchafft mit wentgftens 
die Erleidterung, daa 
arme Sind, deſſen Les 
benagliid Du bernichte⸗ 
teft, nod) cinmal inmeine 
Orme gu ſchlietzen. 

Er ift anfaehonden; 
wie gu cimer Seiliges 
beugt er ſich au {einer 
Mutter Haupt herab 
und berabrt mit ben 
Lippen thee Stirn. 

Es ſoll geſchehen, 
Mutter, wenn Du ee 
wũnſchef. 

Mit taftenden, uns 
fidieren Schritien vere 
(aft ex das Simmer, 
gefolgt vow bem Blid 
ber Wirafin, in deren 
Mugen es aufleuchet wle 
die Rorabnung eines gue 
fiinftigen Glckes. 

* 

Es ijt om andern 
Tage. 

Die frahe Dammer 
rung Des Degemrbertages 
Beginnt bereits herab⸗ 
jufinten, Elgenlich if 
es den ganjen Tag nice 
hell geworben; feit bes 
Mittagsitunden ſallt 
dichter Schnee vom Him- 
mel ferab, ber Sturm 
nimmt denſelben auf 
und pritſcht ihn ſauſend 

fanny nicht zehn Schritte 
weit ſehen. 

Bodo Graf Welden geht mit großen, unruhigen 
Schritten im Raume auf und ab; ber bide Teppich 
dampft feinen ſchweren Tritt, Bum Tebengimmer, 
too bie Grifin rubt, ijt die Thũt angelehnt. 

Wohl gum hundertſtenmale sieht der rubelos 
Wanberude die Uhr aus der Taide und hordit, cd 
ex nicht dad Schellengeläute eines Sehlittens vers 
nehmen lann. 

Gr fdplittelt ben Kopf. 
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AUunbegreiflich! 
Stunde zurück felt von der Bal,” murmelt er. 

Wird Kathe bald fomimen?* fragt ble Kranuke 
mit maitet Stimme. 

Ja, Mutter, fie wird bald ba fein; die Wege 
find fehr ſchlecht, und Mathles wird mur langfam 
fahten ténnen.* 

Bodo will ber Mutier Gemilt wiht mit Beforgnis | 
erfiillen, barum verſchweigt er feine eigene Unruhe. 
Gr feet dle Wanderung fort. 

Jetzt erſcheint Fritz in ter Thiire. 
» Sle mußle (ange hler fein.” flüſtert er, ich 

firdte, ber Sug ift in dem Schneegeſtöber ſtecken 
geblleben, ober gar ber Scilitten. * 

9 @8 ift faft ummiglicd),* aniwortet ber Angerebete, 
wth ſchneit erſt felt einige Stunden. So viel Schute 
fann nod nicht gefallen fein.* 

» Uber bet bem Sturm toeht jeder Hohlweg gu, 
wenn aud auf ber Ebene nicht viel liegen bleibt,“ 
Fibet Frit fort, .i& will mid anf ben Weg neachen, 
vielleicht braucht der Qutſcher Vorſpann und jigt fest.” 

a Mein,” antwortet ber Bruder, ,bleibe Du Mer 
fet der Mutter, ic will nod eine Biertelftunde 
warten, weun fie barn nicht kommen, were ich ſelbſt 

Mit untergeſchlagenen Atmen bleibt cr vor dem 
Fenſter fteher und blickt in ba’ Schucegeſtöher 
hinaus. 

Weig geht zur Mutſer. 
Wie dle Flocken dort draußſen, fo wirbeln dle 

Gedanfen in Bobo’ Kopf dutchtinander. 
Bor ihm taucht bas Bilb auf, wie luſtig, wie 

anmutig eiuſt Stithe Roland hier im Schloß geweilt 
hat. Wie oft Hat ex mit the in dieſem Simmer 
geſeſſen und wie oft ſeine Lipper auf ihren nedifdjen 
Mund gedrückt und feinen Arm um ihre Geftalt ge: 
ſchlungen! Unb jest ift dieſelbe, bie daun fein Weib 
bem Geſetze nad wurde, dort draußen in Sturm — feh 
und Unwetter. Vielleicht lampft fle mit ihrem garter 
Stdrper gegen dle Getoalt ber Clemente und ifre 
braunen Mugen fuden ben, der elgentlich an ihter 

Der Schlitten milfte felt einer 

_ in ben Hohlweg. 

Selte treu umd felt ſtehen follte, wenn alles fo ges 
fotmimen ware, wie fie Geibe einſtmals dachten. 

Bicleldye iſt ber Schlitien umgeidlagen ober die 
Pjerbe find durchpegangen und fie liegt betäubt ober 
gat verwundet draußen in ber Elnsde und der 
Himmel fetter fein grohes Leidientud iiber fle herab. 

3 ricfelt ifm cisfalt fiber den Maren. 
„Ich muß etwas thun!* erwacht die ihm ar 

ipriinglige Thattraft in ſelnen Geiſtt. 
Mit eiligen Schritten verläßt er das Jimmer. 

Benige Minuten darauf erſchallt feine laute, kräftige 
Stine im Wirtſchaftshof: 

Naſch mele Pferd ſatteln umd zwel Arheltsbferde 
aufſchirren! Sor geht alle mit mir; berſeht euch mit 
Spaten. Borwwiirts, tummelt euch! Dem Mathies 
muh etwas zugeſtotzen fein.* 

Die Aufgeruftnen riihren ſich tüchtig. Go hat 
ihteS Herm Stimme lange micht geflangen, 

Hafli ſcwingt fic) derſelbe auf den Nilden 
ſeines cblen RPferhes. 

„Folgt mic anf der Straße nad Nordenfeld!“ 
tuft ex ihnen zu, und fort fanft er, hinein in bas 
wirbelnbe Schneegeſtoͤber. 

Whe ſchatfe Aadeln fHhligr ihm der Treibſchner 
ind Untlig. Ge filhlt es nicht. Spähend richten ex 
den Blick immer geradcaus zwiſchen die beiden 
Baumreihen hinein, welche die Straht martiren. 
Mier auf der freien Chauſſee liegt nur wenig Schnee, 
der wilde Sturm lage ihn nicht haften auf bee Ebene, 

Dest ſauſt ber einſame Reiter vorbei an dem 
Jorſterhauſe. Ein brelter Lichtſtreifen fit aus bem 
kleinen Hautchen heraus auf die Straße. Das edle 
Tier macht ſcheuend einen weiten Sag hinweg ther | ida at Sates Sings imines te caltte masta 
den hellen Schein und ſtürnt weiter. 

Dann wird ber Schnee tiefer, Rechts und lings 
der Siraje hebt ſich das Terrain alluralich anftelgend. 

Das von krãftigen Sdhenfelbrud getriebene Tier 
fängt an langiamer gu werden. Keuchend fährt der 
Niem durch bie weit geöfineten Rüſtern. Dod 8 
gibt fein alten, Bobo hat nur dete einen Gedanten: 
Vorwirts, raid vormiris, es hangt Tod und Leben 
dadon ab, Hn inftinftives Gefithl fagt es ihm. 
Mote BlutStropiew perlen von den Fianten des Roffes 
Yerab, Ginein in die friſchen, unſchuldsboll ſcheinen 

hemmenden Schneemaſſen. : 
est fleht eB gitternd frill, fein Juruf, fein 

Spornftoh vermog es vertoirts zu bringen. 
(8 iff ibe umd einſam um Rok und Reiter. 
Bon techts her iiber bie Heide jagt der Sturms 

wind in weigen Wolter immer neve Waffen hlnein 

Die Nai ift da. Stein Stern, fein Mondſtrahl 
vermag durch bie thef jagenden Wolfen gu dringen, 

Gtaf Welcken ſchnurt fic) bas Herz zuſammen. 
Gine namenloſe Angſt uͤberlommt ihn. 

Käthe!“ ſchallt fein Ruf mit aller Kraft, deren 
feine Bruſt fiblg tt, hinein im bas Toſen der Glee 
mente. Es ift jeit Jahten bas erſtemal wieder, dah 
dleſer kurze, einſache Name fic} von feinen Lippen Idſt. 

Horchend beugt ſich ber Relter vor. 
Wiehert dort nicht cin Pferd in dex Ferne, oder 

war das Tauſchung? 
Rein, das Tier unter thm Heantwortet den Ruf 

jeines Giefihrten. 
Med ift wieder Mid. 
Mair einen Moment zögert ber Mann, Damn 

ift ex herunter vom Bierde, und, mit Mieientraft fid 
durcharbeitend, bringt er vorwirig, Sn biden Tropfen 
perlt then ber Schweiß von ber Stirn, feime Bruſt 
hebt und fentt fid) Cendhend, wenn er einen Moment 
verhatrt, um gu lauſchen. 

Da enblidh, felne Kräfte find faft crlahmt, gee | 
wahrt fein Auge auf ber weifen Flaͤche einen dunklen 
Punt. 

Mod cinmal ringt fid) ber Name Käthe“ aus 
ſeiner Brnft. 

Reine Unſwort. 
Er ftiiryt wieder vorwaͤris. Nest tft er heran, 
Da ſteht der Schlitten, die Pferde, bis Aber die 

Bruſt vergraben in Schnet, veemigen ſich nicht mehr 
zu rlifren, Bom Schlitten iſt fajt nichts mehr zu 

el. 
Graf Bodo reijit bie Deen zurũck 
Da fiet fle gufammengefauert auf dem Boden 

des Gefãhrts, ba’ Autlig auf bie Bruſt oeientt. 
Ge fobt fie an. Sein Lebendseiden. 
-Qerrgott, erfroren! Es fonn nicht fete.” Fale 

winden ihm bie Sine. „In fo kutzer eit fann 
bod) eis Menſch nicht fterben im warmer Befleibung!* 
Gr raft fid auf und nimmt ben regungtloſen Körper 
Guy feine Stine, „Wenu Hilfe nod) iudglich, dann 
muß es raſch geichehen!* 

Und zurück wenbdet ex ſich. Werden fetne strafte 
aushalten, beſchwert wit der Lat? Mod eimmal 
dieſen Weg? Dod) dle Leute mũſſen bald da fein, 

Der Gebdanke gibt Wu wenen Wntries, Iſt es 
nur die Sorge unt ein Menſcheuleben, melee Bodo 
das fait Uebermenſchliche verfucien (it, ober trelbe 
ibn nod) ſtärkeres Gefühl? 

Qa, ec flit es! Sn ſelnen Armen frigt er 
fein eigenes Leben, e& fommt mit Gewnlt über ign: | 

«Du mußt ibe Mige nod einmal ſehen, ihre 
Stine nod einmal horen, Du mußt fie retten. 
Here iim Himmtl, gib mix Kraft!“ Er fühlt, wie 
bie Glieder jittern, wie feine ſonſt ſtählernen Muskeln 
erlahmen. (Scena Fatgt.t 

Das Standbild Gaifer Wilhelms J. fiir den 
Romer ju Frankfurt 0, M. 

iDiqu tod Bila Seite saz) 

in Dauptgedenttag am enjern dahingegenzenen greifert 
CBr Deltenfailer iſt und bleibt der 22, gtr; , phys | an welchem er vor nunmeha vveiundneungig Jahren 
Das Licht der Welt erblidte, In ua tigea Jahr eimten wird 

malet bee groket Rnijers in Killer Bietay zu fedinitden hates, dente Find die mueifter der Fle ibe geplantee WBlonumente 
nog im Werden bearifien, Wee viel deren aber oud) ‘ein und welch rekebige Statlen fee finden mögen Yin Play wird | srbberen Aniprod) auj cin folded plasiides @edentSeld erdeben 
datſen als ber Railerionl int Homer $= Bronfjurta. R. Gite | Seftoriiger Boden, der jur Dentidiland cise von Gosaer Bedeue | {ting wat. Rene int Reaterjcal sewd dem Pameben Liegerben ‘kab. jimemer wurte redhrend einet langen Neiteparhe der wichte ze Ott dex Wahl der deuiſchen Mazer und Rosine vofzogen. Von ren Wanden ſchauen die Bildnhe vere 43 deurhier Laiſern himad auf Die Vetiteler unſerer Seis, welche das neue deutige Heid 

| Sronie des Zufalles, dak fiir tes Be bes lenen 

Alldeutichlandt end 

ws 

ded ecergiclofen Trang Il., 
Reid) clemd> in Trikexmer Hel. oe fF ft ime Merhedirdige 

Der the 
maligen Dentigen Raijer muy ned) ungeniigetter 
fanten ven — 

= Sertretern cimer vergangenen Beit grorsii i 
nun batd dat woo DProfelfer Bujtay Rene er futt a. GR. mobdellirte Standbild des peretuigde Raters wir. 
hels T. autpefiellt werdes aff cin Scanbiid dey Roveit 

al8 Markhein einer newem Gps. Dip 
in catrariſchera Rarmor amgelepic Statue, on tern Dat. 
enbung eiftig gearbeitel wirh, erhilt ihren Vlet auf ene 
Sodel vex rotem Ceanit am ber redden Seite des Eoales, 
Gs war nos yx Lebyritem des Vonatchen, até die Frontfureer 
Bemeindeverteeteng dea Entſchluß fahte. doe Standsild tea 
Roifers auffſellen gu lafſen, und zugleich terfilgh, cad den 
Porinitfiatuen der folgenden Paiier tinen Blok be dem hifterh 
Aen Saale anzuwtiſen. Dicker Beadle exfelgtt unter ten 
Gindrwd der pateietifehen Teitnahme det deutltgen Bolles bei 
Geleqenbeit ber geldenen Horkyeid des Maikervoarces., 

Profeter Gaſſad ſtaupert, der Lehrer der Sibhink en 
Slatdelſchen Runftinflitet gu Fraxtfurt a. BW, wurde init ber Aus fuhtung des Mertes belvaut, defiex Reften fig auf 
25,000 Mark belauſen, umd hatte tn ms elegmteit, bie 
gu der Porindiftaiue wdtigen Studien gu magen. Tos Siam: 
bilb hat cime dhe von ungefdy 2 Wteter und yrigt ane dm 
Rather neben cimem Poftareent fiebeed, auf welgee, gebette, 
auf cinem Riffer, die deutſcht Paifertrone, bad Scepter, wer 
Deldherenfta und andere HMeidtinflgnics liege. in Gorter: 
swrig umſchlingt die Heidetrone, Wit einer Bewegung, in 

| ber das fefle Erzteifen, afer amd der S4uy ausgedradt 
ift, rubt Bee rechte Gand auf der Krewe, mibrend bee link, 
welde bie Handſchuhe Galt, Uber den Degengrilf leisht in de. 
Aiiite geftemmt iſt. Betlecdet if der Boller mit dem Were, 
ved, fiber welchen bag Basd bed fdmarjen Wdierortend Git: 
bar witb; aulertem trigt er ten Glen pom fdpearye amd 
veten Adlerorden, Des ciferme Hreug eon LAIS—1S end 
IETO—T71 und das Grofitreng ſewie die Erinnerunsaurde Aea 
art tee verſchiedenen Feldzilge. In mschliget alten exalt 
bee Rednunpémranicl die Gefbalt und Gilded cinen guten Ginter: 
gruud fax bie Figur; axfifiegemde Adler und Simagetrones 
im aleedfelnber Folge beleben dic aufere Wantelfude, mite 
Tend die innere Geite dos Manſels mit Hermelin geetiert A. 
Um den Hale teBgt der Raijer die Mette gum ſcharzen Wier 
ordes, In Hefllerifdher Hinſicht iſt die Urheit des beredibeter 
Meifiers ju loben, denn of it ifm gelangert, die debe der 

| Dergeftellien Perjos yx doralterifiren zugleich mit ber Mrait 
und Bifve, welde ihr cigentiimligy wer, umd dadurch cu 
Bilomert ju fdalfen, welded bei dem Bejhauer einen dexern 
den Cindrud hintertaft. 

Profefioe Guſtar ſtaupert. der Schepfer dieſes Siendsildes, 
tft der Soke eines Getbichrieda und wurde ext 4. Cyril 
USES ju Kaſſel geberen. Urſptünglich Grabrer, bejudae ex 
ui jeiner Vervoiltermnsng ben Feigenanſerrail in der dorizm 
Hunkidnle, wa ex durch fein Talent die Aufmertlamted jie 
Sehrer auf fid) Ientle und dutch dicje betoogen wurte, 54 
dem ‘Beruf bes Bildhauers gu widmen. 1844 monderte 
Kowpert nah Munchen yx Ludwig Schwanthaler, woſelöft ec 
freendlige Rujnogure fawd und ein Relig nod einer Seaderiny 

deejes Weiſtera morellirie. Spater echielt ex aul Grwed ciner 
gelofien Preisaufgabe von der Raljeler Wadenrie com Stipmbern 
gem Stubienaujenthalt ix Rom, vollendele aber vorger no“ 
in Manchen cine gtohe Warmorgreppe , Dee Lirextiter’, 
worauj ct nach Rom trifte, Dort extftacd cime Grepye , Haun 
snd Wac&antit”, welche allgemeine Anerteemunp fed, und er 
genann im einer Stenfarteny, mele die Wladeerie ven Zan 
Lucca euspeidricber hatte, den Preis mid einet Geupye cae 
dem bethlebeeritildem Rindermord, Wie je wander destithe 
Bildhastt, jah oud) Maupert ſich gendtigt, fax amerifardie 
Mollegen gu atbeiten, umd fo ſchaf ee file ber ‘Sildjencr 
Gramjord familie Figeren filr das im Wajhington befindlicht 
Dentmal des avesen emecitanifijen Helbberrn, defer Xamen 

| bie Stadt trigt, mit alleimigrr Nusnabme tex Hexptger. 
| Ruch cime 25 Fuk hehe Statue dec Ainerife modellicte Kacpert 
| File BWalhington, jewie cle groked Biebeleelies, 

Aber wahrend dieſe Acheiten uner ſreinden Namen ginger, 
trugen andere Beebe bage bri, die Wufmerliambest tee uci 

| Freunibe auf Raupert gu enter, aeeentlid ine Mlarmorgrupr: 
« Mutterliche” wnd cine Statue: ,Sufanne im Bade", joetie cine 
Gruppe: Fngel und teouernde Gattin”. 1867 ernmatlit ilet 
bie Momittifiration des Stacdelſchen Intituls in Frentfurt o, M. 

| Sunt Lehrer ber Gldbaucred, und jeit dicher Feit hat dee jist fall 
fiebenglapthrige Minkler dort cifeda umd extolgreidh gewictt. Her 
entilanbden cine gange Reihe von Eugetſſatuen, gablecide Portal: 
daſten und Helicht, foreie cin Borner umd cin Sd Saghertema! 
jar Ftantſutt a. M. Bon dex bedeutenderen Arbeilca fin? 
nod) zu neuen: cine Gna”, mehrert Rindergreppen un? 
Gingelfigaren; femer . mer und Warden am Bruner’. 

| die Drei Wleter hotzen Figuren von ,Eheifiue wed Bex vee 
Grangeliften”, die Geeppe: .Perjeus and Undronecda”, lowe 
mebrere febr fedine Heliefarfletfungen, worunter nertertli® 
»Obpiiews bei ter Romphe Relgpio” hervorqubeben if. In 
Raffel defendet ſich von der Mand Rawperls cin gropee Derk 
tinal jar die wehrend ber fraspdltider Invaſien und bet 

La few? en| K 
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Aebet Sand und Weer. Deulſche Aluſtrirte Zeitung 7 535 

Befretangstrioge geſallenen ſurheſſen weldas cnet gemaltigen, | 
ja Tote venunelen Latren Dacftellt; fermer cine Statet ber 
Penelope”. Fur dieke Sqopfung wearke deve Kunſtlet ex} 
der internationalen Runftawafteltung yu Wien im Jahre 1873 
die goldtue Vedealle vetlacden. hetmanu Peder, 

Eine Hodseit im Anfang des Jahrhunderts. 
Chiys 308 Bild Gree 5) 

6 mat cine ete Hocheit aus Rorenieny”. 
Wloreng wor etfallt ven der Hritet, aber bag die 

j2 Oy beitare einandet fiehten, beran wut: meraand etreas, 
Y wend auch ſit felt rediren uugemein erſſaunt zeweſen. 

oem wan ifmem dergltichen madgtagt hälte. Abet beite 
meren jung, fete zatſch, ungeheuet rrich und vom alecen 
und angeiehenften Adel des Lewes, So hatte Gy vir Sacht 
poiiden dem alten Grafx Ruppacri, wet Mater der Beout, 
uid der alten Wardkefa Uprili, tee Wulter bes Srdutigams, 

‘Klien {don lange auaſtlich mad) doſſenden Partien ſUr thee 
Birter Umſchau gefalten, und ef mar ihren gor nicht leicht 
qemorten, eSenjo cbmesielye und cbesje reidte . Partner” je 
finden. “Uber endlidy war es gtlungen, amb die Sarge trax den 
jangen Leutchen velier Befricdigung milgeteift merken. Silvio 
Xprit mate bea ta ab use vie yaljente Zeil Brautigasus . 
Sejade int Palegio Ruggieri und bredte der aauen Canleſ: 
fina Grutiame enotine Boweneds der febbaitem Treibhausblumen 
be Sneiberinnen wurden tit dee Aubetteng jeff verriidt . 

gemagt, dad erfle Stodmest des Pelayo Mprili wurse far 
bas leage Paat gang neu fopegitt, alle BWapgen junlellen 
fred) vergoldet, und endlich jand nun aud) die Hochttil im ter 
Marientinde flatt, 

Zoe war cin Hany. Die erſtes und vornehmften Rarer 

von Ploreny waren unter den Gaſſen; teichaeputzie Dawnem in 

the Garden bed Repesoged qelleidet, mis den edxfien Spier 
jaleietn und den progtrelfien Fachera, plauderten umd jildet: 
ten, Hereen in goldftregender alacdden agiste fafett wait 
jierliden Deeitpeygiten, und alles wartete auf oe frierlicde | 

Hendleng. Bor dere Bitter des Geceltard ſtand bad peer 
wefmte” Betyult, in der Mitte ded Teppidjs weres yoer Zax 
toutes oubgeltetit, Damrit die Braxticnte bic lange Predigt ene 

Anfixengung angdcen fonnien. Dee fenge Brdutigem in Tithe: 

gelber Side reichte Dee jungen Braud int Mdywerem Wilashieite 

jierti&h Die Gingeripiten, fie beruhrte bie jeinigen anmulsvell mat 
ben ibrigen, nib brite madten llbet aus taibe Gefidhter ; fre ſchecbten 
aiit yoUenteter Brandegia auf den Bethehemel yx, und ber Prseiter 

fepnete Fie und werband Fe jürs Leben. GS trat wirtlidy cine 

ete Hodzeit .aud Ronvenieng”. The Teiluchmet waren fo 

rornegit, bewegten fid) in Tangidritien, grberdeten ſich wie 

tei cinem Ballfeft, binter Dichem wxd jenemt Fachet wurten 
Gegidten” ecpblt mic ime Theater, und aiemamd verged 

tint Theiine, okwe$l die nchſten Yermaxdten matictig nict 

veviduatien, die Tavhentlicher wiederbolt an das Huge gu ſahaen 

Ele werten matiirlidy ſchreatich unglidtid) fren,” Inutete H 

dea allgemeime Ueteit Ginter Dex Fuchern und ‘Dreiipeahiitar. 

lee witb jeine Rage bald gewmg wieder am Syicltildy und 

beim Wein peebringen, unt ben langmeiligen Adenden zu ent 

tebe, und fie wird nalilrlid) zahlloſe ieijoms gate, Dann | 

merdert cheliqe Scenen lommen, daun beltige Zerwurniſſe 

dann dec offent Standal. Wher freilidy — das fice Tere 

widgen der Upril und Ruggiert foment yajanueen |" 

Girne helbe Stunde ipéter, ee im Balago Aprila die 

Hecueitetafel begann, feideten fie dee Atubermahlten ur, 

Sreé fir fie verbient, und jo luftig umd {dan mit jeinem 
jenenvertzanntes Bellet. Qa) newnte ibm imme meinen Hedy 
fuedftraum’, ‘Whey ex tay gang unidalbig, wie Sie hen. 
fun eber.., moran lieben Sie mid wide?” 

fibamgen vorile nid eigeatlidy wie fx bed Hefmadxn Ginn  fid die Katine pees ginyldd losgriagt, 

Tecderit exjecdert ben raſchen Eriay der veralteien Strenyer 
hurd) jdtmellere, geidiidtere Sehijfe und zur witlſamen Ktrieg · 
fabrung ft cine ftarte Offenfivftotte von Pamgers neueſtet 
Bauan unbebingt notieudig. 

brechte dexter auch eine dattch · 

qehot Robe, iber mum,” fligte ee finge, find wir fa | Pojten ſend gumunelne ſämtlich Darcy jeeardumajeh awigebiloete 
Mann =nd ra und wiBfa cinemver eben feljen, unier 
Leben go eritagen. 

da. Und wir beben jheräten miifien, cinanter ales ju 
Tiebe gu then, aed einen Sdyour muß mam alien.” 

Wang getork, bad gehn nut widft anders. ‘Aber, nidyt 
wohe? — — es mare jomderbar, wean mic am Gnbe woh 
glSdlid) werben follten! Halten Sie das fie moglicy?* jngte 
et gepannt, 

Run, ba wir eiestal pergeizatet find, keumen wit's wohl 
verfadjen,” fagte Re lidjelnd. 

Citigiere beſert, welche gewilhermajen cite neue, jJangere 
lemman · | Generativn im ter Marine vertreten, Der pegiag 

| 
dérende Admiral jablt erſt fanijig Jahte, Sad gleich ihe 
seven ſich alle derzeiuigen Uline und Contreadinirale durc 
gree lecperlache Itiſche uid Clajtigivat aus, Durch Allerztchſte 
Stubiversecdres arden iin Anfang dieſes Jahres bejtadert 
Bheabnrat Ferihert see ber Golly zum Commanbicenben Wee 
wital art Stele des verftorbenen voit Uiontd; ble bee 
| faunten Genlreabmicale Store unb Paſchen gu Bigeaderixalert 

Und cin abr ipbter expe mas fi bn gang Bloreny, | 

eng watticlid gemacht, madre dice beiten vorforgtidn a ee os ee cinanber fo, aieliey Teter, Und Re Satin witli nuy . aus 
Renvenieny” geheiratet. % 

Die deutſche Kriegsfotte und ihte ſeiter. 

— 

(Ale Arau bortebalten) 

Pama deutlicher und machtiget demun die Erfennt- 

( 

wis yum Turchbtuch, dab bad Ceewelen, mie os 
> vadhrveislic bei allen grofien Notice, ſo weit die 

Geidhidhte yariictreicdht, den widhti Stubunti 
ter Loltemictigatt bildete, fo auch the Teutjchlands 
natvenalen Wohlſtaud umd Hinftige Magnſtellung 

come ungtahate Bedeutang haben wird, Juunet Iebbafter 
und allgginctoer wendet ſich das Zugereſſe bes Landes den 

jeemannigdere Yagelegenbeiten zu, ſeitdem ber gewaltzge Uuj⸗ 
jdiwung dev dentichet Handeiviteffabet unjevest Gemerde · 

betried, ja ber geijamten Wohlſahet unfeses Volles einen never, 

weiten ‘Wwdblot ertijuet Gat, Simmer lauter wed flicter 

cetfallt babes aus dem Bolte ter Huf nad einer Etweiterun 
unjeter’ Mriogdflotte, bediseyt durch die Leberyeugeng, bak 

hivie nialergenafi mit Dent Wacheurz dec Seeidhifiabet 
Edjeitt halten minh, Und nedbem jet Jadeen snieve 

junge Waring bet jeder Eelegenhein die jeemauniicye Luch⸗ 

tigtett ber Tewtiden voll erwieſen, bridjt fid) auch toner 

intege doc Cinfiht Babe vow der Meajt umd dem Berwdgen 
bes beutihen Golfes, deveinft zut Eee diejelbe Veijtunns: 

jabigteit ju entwideln, die fic zu Lambe bereits fo rabmrell 

* 

dart cine deppelte 

Thariqheit nuchgetudent werden, darth fie bie Inereſſen 

bet Gandes in dantendwerter Weiſe wahrgenennuen bat 

tinmal tad Bettreben, alle Schiſe im Inlande pe banen, 

jedann die Berageeng dujerfter Vorficht ben Uberaus ſchnellen 

und Stationstels im Riel, beyiebungrweiie IWilbeleehanen . 
bie Mapitime yur See Heusner, Sdjriiver, Marinenttads mm 
Leedon, arb Schering, Direftor bed Udungsweſens in Kicl, 
qe Contrendmicales, Yering Heintich von Preujen, Rorvettene 
fapitan, murde — unter vorlaufiget Selaſſeng in feimer bis · 
herigen Dienftiellumy als Ubtetungstommantexr in ber etſtern 
Watvesendinijion ia Riel — zum Rapitan yur See ernannt. 
Auſer dete Genannten gehiren ber Warive noch beel Flonen 
offigiere” an: die Gomtreabmicale Homann, ein jee ber 
ſatn Difiziet, welchet Ht 208 Schulge awader 
—— deutſchen * fen nad ‘came juhtt, A mg 

Srenyergetgwabers, hatd, Chef des 4 cit außerſt if 
Maum, —e in Citta | ber gry bat nd 
beichligt and beet, ungeacheet der englüchen Ueber> 
wadung, it kutzeſtet Fri juin abjeluten Herm der Sétua- 
ties t at, und von Rall, welder dex yroeiten Matiue · 
imjpeltion in Dilketmsgaven voritebt. 

Die cberfle Behorde dee Warine biltet bie Kbmiralitat 
mit dem Sig ix Berlin, gegledert in fanf Abteilungen fir 
bie verſchledenen nautiſchen Caer, Die widstigite terjelben 
i bad Warinecdepartement, in deſſen Bereich ſechnijchen 
‘Mn ite, moe das Honjtruftionsourean und ghnliche 

rts qebicen. Chef dee Admmiralitat ijt Admiral Fteiher 
ron det Wely, Chet ded Liarinedeparteserts Eontreadiniral 

| Ornserr, zwel Wanner, die in det Annalen der jungen 

Tortichwitten ber Eedeeil geaettiibes, Denen fritiflos nodigagebers | 

eee i ' nod dem BWittelmeer, fine exfte axdjiere Reiſe 1856 bis 
fonder 1 nidht sur erheblidje Stein verurſachen, des 

| Ueberqanagftabinas séeljadje Unruge und Unſichetheit im Ge 

| 
| 

und ber junge Gatte bolte eine Gattlin aus jhren Chemie ab. | 

Peper et FH anichidie, fie von bert zut Tafel ge ſutzten, tare 

fie dite turye Jeu im tete-letéte. Gr (hite igt bie Gand, 

und dann fogte et plaglig, als Senne er ſich auf ctipas: 

as id wiker mbhte, Mardxia, lieben Sie ich Ww 

hete Ste oft Breutigam sie tarem gefeagt, weil ts unnblig 

qeneien mntre; wit raren ja body fut cimandet betimmt. Mer 

rat... fet mddgt” i's 20% wiffen, kagen Sie es mit ebrlid 

Sie fRaute Whe mit igre Maren Autzu on und jogie 

tere unSefangen: ,3¢ hate viel Achteng far She Beha, 

Mergefe. Wher Sie Lieber, wet... was, wie ich glaube, 

man jo lieben mennt? ‘Tein. Und Sit — lieben Sie wid 

Sern?” 

Mun, bin ehrlich, ich — Siebe aud nicht fo, teae matt | 

fich bie Giebe Denft, fo fhe ich Ore SEqhaheit bewundere 

Whee rie ja beide, meine Wutiet 

Und mein Sater...” 
Die wollten ef fe.” 
Sie ſanden midis Bohemdercs,” 
Go trat cime Meine Pauje cin. Dann bot ex ifr, halb 

verlogen, datb nedjbentlich den Arm, aber, anjtatt Fe on ten 

—5 ju fuhten, geletlele ex fie ax cin Soſa und zeg je 

ml , 
lla... weatum Geen Si mith eigentlich nicht?” feogte 

meugicrig. 
Das Hf {dywrer gu ingen, Marchtee enigeanete fie, 34 

nei nidhi, vielicit ift's cee Traum, den ich gamal Balt; 

an den veut id} wenigſtens off dealen, wenn ich auein bin. 

Qt) rene mech gamy juna, da trdumte mix, wie pliidlid) jo 

Cine arnie Qauerin ift mit cine früchen, trewberjigen Baucetts 

buriten, Der fo een il, Lag ex sit fAtoieligen Handsx Bas 

Aid 

herten grunden 

folge hater mwirbe. pe tein * ein berhaltnismaßig 

Heiner Juwacht art adaichifſen 

andere Stationen — whe Geionberd Ftontreich und Huand 

— mit dem Ban vee Pameridifjen erſſen Manges voce 

find, et die Entwidlung uniecee Yanjectecte yurnds 

— td der GiefedptSmert unjerer Viarine dement. 

predaud gerin⸗ 
—* aie vost ben früheren eiteen der ext 

chen Hlotte in glucklich ſter Were geloſt worben find, geboet vor | 

eller bie Berteibiquing der Ate fiir welche namentlich ber 

@ezeral von Caprivi iege viel petan bat, : 

guibe jept al durchaus ecpallt Gegeidinet werden barf — jerner 

bie & widgtige Decanbildung cined Stammed vor Cijisierer: 

umd Uennidbattet, groß gentig, wm im tediten ‘Unigentii 

eine Erweiterang und chung bes GPlottenmaterials zu · 

ulafien. 
: Dieler geichichtliche Ungenbli eint tide mehr fertt zu 

jein: im den Hanſeſtadten an der Flordlee regt ſich Marker 

pent je der alte Handelzaciit, dae Dusrpjer bed Loemer 

loud bardiiurden dae Oyeane und verasiteeln den Bertebe 

reit ben etttjermteftert Teilen ber Erbe, Hamburger 
Fakeoreiett am dere Mijten Wjrifas, auf den 

Wſeln Qyewriens und bakes Handelobezſehnmgen an, veu 

periett fomeende Generationen nech reiche Frudne ecnten 

rerden, umd and im Binnenlande entjalter sett Deva je 

nefmenden Bemubtiein dec Miadjt der deutiche Unterneh · 

inuntaageift truftig ſernn Schwingen. ‘Diz nberſlicſeude stratt, 

pie fo Lexge in alle Richaungen ſich etgoh and nut anderen 

Gjationen ju gute fam, tt Feet eeyenteirl nnd m ectzen 

Pater qelenlt: wie beſiten uberſeelxde dtolonien. 

‘Die neve Feit ftellt art unſett Plarine cue Unjerdece
angen, 

| yd mene ‘Didnmer find zu deren Erjullung berufen. ‘Die 

Grieestecung der Handelsmadt bediingt tine Bermelyruneg dee 

Mriegaflotte zu 

furbert, und wahgend 

jo —— 

Raub | 

| yam Rorvettenfapstin smd das etſte 

| nashiten Saber jelgte bie Ernennung gute Divets 

dentiegert Striegeflotte einen elyrenvollen Namen fich ecimerben 
haben. Deibe haben in allen den zatlteichen Stellungen, 
bie fee bidher beficideter, Ausgeſeichnetes geleiftet, und wir 
elillen nue cle Pflicht, wenn wir umſeten veſern ein 
Gebersbikd von ben verbientes Nennern entwerſen, am deren 
Gintrtit in die Member, in welche jie das Serteawen des 
rberiten Biv cot jegt berujent, weit Hecht grofe und ſchten 
Hojfwengen hie die Entwidlumg der deutjchen Marie ge 
{fight werben dufſen. 

Uneriral War Freiherr ven ber Gieky entflamint einem 
| alter, weitwerporighes ‘Udelegeidledte Preutens, bad dem 
| Baterlande Hon viele hernerragende Wanner, namentlicd 

Witivees, gearben hat. Er wurde em 18. April 1858 zu 

Homigdbery, in Vreuben geboren. Seton ix jrutzer Jugend be- 
wie er come endgeiprodeue Berliebe ply bad Seeleben und 

teat, juntzehu Sabre alt, am 28. Clisker 1853 als ,.See- 

fabett sweiter Maſſe in die bainaline preufi}e Marine cin. 
cine evite Fahet mode ex auf dem Segel auff Gefion 

TH58 caf der, Thetis” wud) Vraſtuen. Mody dex Iadlebe 

in die Heimat, wo er feine jreedmmij well ide Auckiltanh 
cubete, arancirie ce 1859 jum Fahntich zur See", 1861 

sum Gieutemant zut See, hm ſelben Jahre teat ex en Bord 

ped Showers Sela" cone Fahtt ned Liljubon und Eadis an, 

fer folacnden Jahee cime laugere Reiſe auf der Gajelle 

wad Cftaien. Das Jaht LATO beadjte ver tee Ernenuumng 
ſte Qantformmanto als 

Teqerttent im Mlarineninijestm, Ber 1874 be 1876 

tusternagin Fyeciberr vee ber Goltz of Hommanbdeue ter 

Giatihedstorvelte ,,Hugetia® eine Hele nach Weftindier und 

Hrafilien. Wahrend vieies Rommandos je 1875 bie 

Genewmng jun Mepidin suc See, ex April 1881 echiels 

| ec Dad porite qrijere Landlommands ; bie Ernernung jum 

Oberwerftdivetter in Me. Am 16. Auguſt 1889 wurte 
ntreadetttrals bem verbienjlvollen OMfigiee bee Mana eines Go 

departanenté in Qerlin, bad ex bis yom Commer 1884 verte 

waltele. Yur L4. Ungajt genannter Jahres wurbe ex gam 

Piywadmiral und Stationsde| ix Wilteimsgaren, are 24, Ja · 

muac TESY jum leumondirenden Admiral ernannt und 

gheidiyeitig mit bec VLeritetung tee Chefs dev Wderralisht 

tetraut. Freiherr ven ber Bolg, defjen etganijatoriſche⸗ 

Talent befoubers deruhmt wird, gilt file einen Wann von 

gtoſet Erergie und elteuer Arhenelra, der fiir fed fell 

feine Sdhewang ferent, auch an ſeint Untergebenet Sob Hine 

en ftellt, dabei aber den Rey eines getediten und 

humanen Borgelegten 

igre Edy, die BeroeWtommming tex | 18. Cttober LAST abs Radel in den Drenft det p 

genieſt 
Contreubmical Eduard Heusnet ijt Kheinldndet von Ge 

burt, Sobe Des Veitigeats Sewanee in Aren;nach wed pafelbjt 

ar 3. Upril 1943 qeboren, Er behuder bas Grumafium 

‘jeter Baterttars und teat, Laver viergeln Jahre 4 — 
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1870 fam ber junge Offizier nicht 
gue Ultion; ex fommanbirte ime lep- 
teres Jahre bat Modetieniibungsidisy 
Metona*, mit bem er exit nad Mb 

Aluß des Waffenſtillſſandes 1871 nad 
Danſe zuradich Un magebender 

Stelle war man bereits auf die Tidtig 
(eit ded bochbefabegten Offigiers autmert- 

ng ter 

Vermeſſung Seimikher Gemaifer, be 
ſonders der Offer, und ine Anſchuß 
Daratt wit der Antertiqung von Karten 
im dee Abmivalitit. Bom Jahte 1874 

Heuser Kerſitzender der 

TorpebopradjungMomutijfion. Tas Jake 
1878 fahrte thn an Bord des Vanzer 
ſchifſes athe” nod) Siidunterifa, me 
er wdbrend bed Reieges ywikehen Ehili 
und Peru his jus Jahre TSS hatio 

nirt war, Sim April 1881 erjolat 
jeine Ernemmung pam Stapitin zur See, 

und der Khon damels bochgeſchatzte 

Ofigler wurde ine etwahnten Jahre 
wmaeder int der miſtſariſchen Wheeilung 
ber Admiralitat beſchaftigl. 1883 be 
febligte ec in dew Uehnngegeſchwader 
bad Partger|hiff ,Deutidjland*, Sm 

Jahre darauf wurte er an de Spige 
der Schiffapnijungttommijiion in Riel 
eeitellt, deren Praſes ex bis LSS6 blieb. 

der des lebbereit Mar Sreibery von der Gol, 

Jahres par Mapitan Seviner Komman- - , ‘ fommoaudivender Zomival dex Oeatia@em Flos dant bes Panzerſchifſes -Otbenburg" Gre Slons, 
und batte den Peingen Heinrich ev 
Preuf* erften Oijier am Bord. 

Marine, Nady cinigen Meineven Fahrten in beimeifdiee Ber | Im Frabinhe 1 She] ded reugzergeſchwabders | Nadfolgerfdalt des Freiherrn von der Goly in ber Letmy 
woaijerm maddie ec von 1669 bi 1662 ſeine erfle grifere cine langete abet « xb mah Auitealicn, wo ex die | des Warinedeportement? ya Abernehmen. Sm Sonuer 1859 

Seereife auf ter , Thetis’, weldje da bie belannte erſten Berhandlamgen in Samoa leitele, unter andere auch | wurde der gerinle Offigier, der wegen jeitter enisenten ted 
peeupliche Expedition yur Xnbahnang von Dasdelobejiehumgen int Wujteag der deurfen Regierung dent Konig Wakietoa aby | nifthen: Begabung und ſeines umermiidliken Flew mod 
ab Japan geteitete. Im Jahre 1564 beſehligle Heusner ſehtte und gejanaen nahen. i Australien quo fuht Heusner Berdäenſt geſchagt werd, jee Cowtreadmixal erneunt, Deh 

Fahnth jer See" das Konowenbeot ,Wwejpe* und | nad) China wud Gayon, vom dort nod) Sankibar, nove wo ex | mart in ihe den qufiinitigen Chef des Meidheearine Montes 
nahin mit Seunjelber an dem Geſecht bei Qadmand cams | im DHerbit 188, mech vor bem Unstrudh cer bortigen Une | gu Feben Habe, it hefſerilich weber als blokes Geriat. 
lider Auntleil. In den folgenden Sriegtjagven 1806 und | ruber, mab Aand juridledcte, um bier in Berlin dic 

Contreaderival Beasier, 
Chet bes Marinedeparsemenre 

Dex Alimif. Gemalde von David Ceviers dem jiingeren ie königlichen Mufeam im Gaaa, 
ad cinee Photegraphic eon Nd, Braan & Co in Dornad and Peris (Dertreter Guge Grejfer ie Crtpzigh 
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Jonel Fortunat. 
Ga Roman aus Aumanten 

Wares Broriner, 

‘Ppactietpeng.> 

vöſer Haft cine Cigarretie, 
brannte fre a und begann 

zu erzaͤhlen. Er ſptach niit 
fi feijer, miter Stimme, et 

é, \alberte mit ciner grauſamen 
Offenheit die Berirrungen 

ſeiner Jugend, wle er, kaum bak ex die Dreitziget 
ilderſchritten, mit fid) feldit und der Welt zerſallen, 
phnfiid und moraliid banferott war, wie ec, mehr 
bent Pringen der Madame Faluga als bem Auge 
jeimed eigenen Hetzens folgend, und haupiſuüchlich, 
um ſein mit Sopothefen belaſtetes Gut zu reiten, 
mit rdulein Notara ſich verlobt hatte, wie et art 
Lage vor teimer Hochzeit bei einem Feſte, bas ev gue 
fallig befudte, im Danie cines jüdiſchen Pantiers 
gilibis Schweſtet kennen gelernt, und wie dieſe Bee 
gegnung fix fei ganzes Leben entſcheldend geworden. 

Du Slit jest im dem Alter, Gouel,” fuhr ec 
fort, ,wo bas Hery fiir weiblicht Schönhtit am 
emppfanglidyiten iſt, betrachte dleſes Bild.“ Gr jog 
ané ſeiner Taſche cin goldenes Medaillon hervor, 
Driidte anf bie Feber und iiberreidve o§ Jonel. 
Beirachte dieſes Bilb, bad war Deine Mutter!“ 

Jonel ergriff bas MWednillon, farce es cine 
Weile an, dann legte et es anf den Thich und fuhr 
mit ber Hand über bie Augen. Und er hordjte 
loutlos, regungalod ber Erzählung ſtines Bates, 
woe al’ berfelbe feline lange Beichte mit ben Worten 
ſchloß: Ich habe Did im aller Form Nechtens 
abeptirt,* ba flog clit bltteres Lücheln une feinen 
Viund. Gr erhob ſich umd fagte mit einem feltjan 
zerftreuften Ausdruck im Geſicht: 

Alt hautimnert's im Kopft, Vater, i) möchte 
allein fein. Gute Nacht!“ Gr teichte ibm die Hand. | 

„Du reifelt alſo nach Bukateſt?“ fagte Here 
Fortunat bel ber Thüre. 

Ja, ja, heute nod, morgen, mann Du willft!* 

Die Thire fied ins Sditoh. 
Jonel horchte, bis bie Schritie aut dem Flur 

verhallten, dann wart er ſich anf den Lehnſtuhl bin, 
ergriff das Diebaifon und ſchaute bas Sild lauge 
an, hernach Iehnie er bad Haupbt zurück wid ſchloß 
bie Mugen; et atiatſe ſchwer tb haſtig, bod Bil 
ftaud feſtgebannt vor feiner Geele und bie Fiige 
bedielben begannen ſich ju regen, gu leben, es wuchs 
und tude und wurde dimmer klaret, bis es mit 
qreifbarer Dentlidjteit bor ihm ſchwebte: cin wunder⸗ 
bores, bleiches Bib mit leuchtenden Agen, tend 
bie ſchauten auf ihe herab mit einer unfiglich ſüßen, 
wehmatsvollen Milde. Und wie et in diefe Mugen: 
ſterne bllate, ba war es ihm, als ſchwnde bas 
wüſte Meh, bas mit wuchtiger Schwete anf ifm 
laſteie, als Lote fic) ber Strampf, der fein Hera 
umchnürte, als viinge ſich and ſeinem zertüſenen 
Innern cin erlöſendes, flies Wort hervor, und 
plöslich flang e& ifm wie cn ſchludgzender, wilder 
Auſſchtei fu den Ohren: „Mutier, Mutter!“ 

Gr ſprang bebend empot. Halte er dic Worie 
ſelbſt gerufen ober aur in ſeiner aufgeregten Phan: 
tafie gehört? Gr wußte es nicht. G&S mar ſchwül 
in ber Stube, er öffnete bas Fenſter, lehmte das 
iniibe Haupt an das Fenſterkreuz und horehte wie 
im Traume dem Nauſchen und lagen ber Baurnne 
tes Yorks, durch die cin leichter Wind firih. Da 
Durchjudie ihn pliglid) ber Gedanfe: „Ich vill 
Zilibl Pfantir aufſuchen, jeyt gleich, er foll mir por 
miner Mutter erzählen.“ Gr wendete ſich raſch 
tnt, verlöſchte dad Licht und ſtützte hinaus. Am 
Himmel walzie fic) eine neidhtige ſchwarze, zerriſſene 
Welfe, der Mond tried daria cin ſeltſames Ver⸗ 
Hedenfpiel, bald quoll ble Silbertugel voll und leuch⸗ 
tend aus einem ber Wolfenciije herver, bald oer: 
idnuand fic, ind dann hüllte finttere Macht bie weite 
Ghene cin, burch Me cin feltiames Maunen ſchauerte. 
Gs mar cin banged Wechſelſpiel zwiſchen Lidt umd 
Schatten. Wie vou chiee dantlen Gewalt getclebert, 

Schloß nad) Bonefet führte. 

Ueher Saud und Weer. Deulſche Illullricle Zeitung. 

ellle Jonel bie Fahrſtraſe entlang, welche vom 
Ms er im Sitaͤdichen 

angelanat war, blieb ex flehen, bie Häͤhne frabten, 
es mutfte frat nad) Witiernadt fein. 

Hind tle er fo meiter eilte, ba oeruahm er plot- 
tidy jeléfam tice Meigenfldnge, bie famen wow jenen 
ficines Hñuschen her, barin Suibi Bertic wohnte. 
Und Filibi ftand inmitten der äͤrmlichen Stube, deren 
Fenſter geöffnet waren, und anf ſeinem gramdurch 

fnrchten Eeſicht tanzte der Hadfernde Schein eines 
SS err Fortunat wickelte mit ere | Wachslichtftumpfens, der in einem Finnleuchter ftedte. 

Gr hielt 503 Haupt gur Bruſt qejeift und he Mugen 
folb geſchloſſen, während bad Hint bie Fledel preiite, 
ber beren Bohiaite der Bogen ſchwer und Longfam 
ſtrich. Und ¢3 wor eine cigentiinlicdje, fremde Welle, ; 
bie der Fiedel entguoll, diifter, gramvoll, tobded- 
traurig, und fie griff Xomel, dex am Fenſter ſtehen 
geblithen war, bis in die tieffte Secle. Da Sffnete 
Zilibi die Augen, und es begann in ihnen zu fun= 
feln und zu leuchſen, und er ſchüttelte dabei mit 
cinent verzodten Lücheln den kleinen Mopf, als hörle 
ex etwas Wunderbates, etwas Sußes um ſich raue 
ſchen und klingen, und plötlich juhrt die fleine Gee 
fialt vole eletiriſch durchzuct empot, and dic Dielodic 
ſchlug 14) ute, ber Bogen flog jest leicht und weich, 
wie beſchwingt, Gbex dle Solten, und das (long fo 
wild auflauchzend. fo bacchantiſch luſtig, fo unhcim⸗ 
lich ſrohledend! Jonel hatte anf bie stlinfe gedrückt 
unb war in bie Stube geſreten. Bet feinem Aublick 
unterbrach Jilibi das Spiel, aber et erſchrak nit 
und in ſeinen Amgen lag nicht cinmal eine Bers 
wimderung fiber den ſpäten Beſuch. Ge lleß die , 
Fiedel finfen und Jachte life vor ſich bin, 

Was ich ba qgefpiclt habe," fagte er, ,ift cin 
fomijades Gemiſch. widit wobe? Ich habe rumdulſche. 
judiſche umd ungariſche Weiſen durcheinander pe: 
ſchlungen und dann in mein eigen Herz hineins 
gegtiffen, wid was ich hetauſgehelt, bas legte ich 
zu dem llebrigen mud es wurde cin wunderliches 
Ganzts daraus, and wenn ip es fricle, da Lodst 
und weint etwas in mis, anfier mir, überall. Halt 
Tu gehött, wie cd gelodt hat ub geweint? Ge 
wat tin Lochtn, fo flimgend, fo fingend wie and 
elner Kiuderſerle. Sa pflegte meine Lea zu laden 
ber Salen, vor vielen, vielen Jahren, und bleſes 
Vader, went ih ¢S hore, ichmeidet mir ing Her; 
und racine Fiedel fangt an au weiner und zu ächzen, 
und yu wimmern und gu lachen, bent fie ift eine 
gute, treue Secle, meine Fiedel, fie Bat Mitleid mit 
eliuem alten Manne, dejfen Mind geſtotben. Weine 
Yen if fot, weißt Du e&, Zouel? Und teil ih 
den Schmetz dariiber nidt verwinden fann, fo thue 
id) tie die anderen anch, ich ixiufe — o, i habe 
heute viel getrimfen, Skin und Schuaps! Willſt 
Du auch trinfen, Joncl?“ ſtagte er, Sbe lächelnd. 

„Ich will nicht trinken,“ foate Jonth; ,und 
toads Deine Lea beizifft, fo lebt fie ja; o, fie lebt 
uud lacht und fit cin ſchoͤnes, ein reiches, ein glide 
liches Weib! Aber Deine Schweſter, Shisi,” fügte 
cr hinzu, indem er nahe an ihn herantvat, „bie 
haſt Du vergefien, wid ble war dod aud fo ſchön, 
und jie muh ſehr clend und unglücklich geweſen iein, 
denn fle flarb fo jung; ergihle mix von ify, Jilibi, 
erzũhle mig von meiner Butter !* 

«Deine Waiter,” jagte dee Sube amd ſchauie 
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niemanb, es iff tot im mir und ite. Heitiger Gop « ; . ; art “ott, 
eth jebrochen hinzu, a8 ift dad fiir tine 

(3 wat ein bumpfer, ſchluchgendet Aufſchtel 
ber fidh feiver gequilfien Bruſt enttang. ex brad ix 
fid) zuſammen, bie Fiebel entfiel feiner Hand, ey 
hob fie nicht auf; cine Heite ſtand ex in Ah ‘tn 
junfen da, Dos Licht ſJaderte noch tinmol auf anh 
verloſch. Die Wolfen am Himmel heiter ſich tex: 
jogen, Der Mond blicte groh und ftill it bie Stube 
hinein, ba hob Suit das Haupt empor ued ſhame 
Sonel fange und durchdringend on, feine Augen 
verloren ben wirren Ausdruch, er fobte Jonel bet 
ber Hand, 
3 ijt cine traurige Welt,” fagte ex, und feine 

Stimme hatte jest einen milben, wehmütigen Slang, 
vtine traurige Welt, mein armed Rind, und mean 
ſdnute an ift und an Gott verzweifeln, wean wide 
hie und da ein edles Herz ſchlüge; De host fo ein 
Herz, Towel, ich habe es Heute, als Du fo maw 
haft füt einen armen Nuben eintroieft, mit ſüſſet, 
ftoljer Freude embfunden; es war bas Herz Deiner 
Miniter, das ſich in Dir geregt hat, und ich habe 
mir allerhand Gebanfen datüber gemacht, id bate 
mic gejagt, ba anfer Gort doch nicht jener Gott 
ber Rache fein wilffe, wie od im unſeren Schrifter 
Keifit; er fteaft die Stinber nicht fier bie Sinden ber 
iter, Was Deine arme Mutter gefiimdigt, fie tat 
es burd ihren Tod geſühnt, was Dein Barer an 
ibr verbrochtn, ec hat es gebüht, ex iſt cin ungliet: 
lider Wenidh, es ift alled vergeſſen und vergeten, 
unb aus bent Boden ber Siiube tft cine edle Eflanze 
emporgeblitht,* fuhr ec mit erbdhter Stimme fort, 
„und fie wird wachſen und eit hertlicher Boum 
werden! Sei gut, Jouel, vergiy Deinen Uriprung 
nicht, vergifs niemalé, daß die Juden feit peettaufend 
Zahren helfe Thränen vergleben; trodue diel 
Thrinen, Jonel, wo und wann Bn fonnkt, ond 
uun fourm, wit wollen auf bem Wrabe Leiner une 
qlidliden Mutter beten.* 

Wine Viertelſtunde fpiter befanden fee ſich im 
Eqloppark; als fie im Mundell vor ber Mopede 
ſtanden, flog blitzend eine Sternidhnuppe über bem 
Soimeneel. 

„Hier neben dieſer Statue, unter dleſem Grab 
ſteine,“ beganu Silibi, „ruhen die Gebeine meiner 
armen Schwefter, an ditſe Statue gelehnt, habe ich 
oft geweint and gedeiet. Schau mich nicht fo en 
qliubig an, Jonel, ic} weif, was ich foge! Ta 
ſtehſt om Grabe Leiner Mutter — ih babe cinit 
bor Qabten Deine Batet gebeten, mic die Gebelue 
meiner Sdhvelter zu ſchenken, damit ich fie anf tem 
jibiiden Mottesader in die Erde fente, et wollte 
nicht, id) Hobe mid) and barein ergeben, und es ift 
blelleicht gut, dak dem fo iſt, es ih gut, daft bas 
Grab ber Unglücklichen, bie Dich gebsren, Dit iets 
bor bem Angen jteht. Bete fiir ihte Seele.“ 

Jonel fant tief erſchüttert in ble Knier, Me 
bumpfe Betinbung, ble bis feet ſeine Sinne gefeiſelt. 
löſte fig), ex umſchlaug ben kaltern, weihen, im 
Miondlidit blinfenden Marmor, fiifie itn und 
ſchluchzte aus tiefer Secle; als ex ſich vad einiget 
Beit exhab, war Zilibl verſchwunden, ex cilte in fein 

| Rimmer, wart ſich angefleibet anf bad Bett hin und 

Jonel mit qrofiee Augen an, in denen ts umbeinte | 

lid) flimmeric, „Deine Mutler?“ wiederholte ex 
ſinnend: „hat ec Dir eundlich geiagt, wer Teine 
Mutter war, hat et Dix gejagt, wie fie flarb, 
watum fie ftarb? Hat er Die geſagt, wie er ein 
ares fildiftes Mũdchen unglücklich und elend gee 
nsadit, bid fig gum Revolver griff and ſich cine 

stagel in den Nobij jagte, um ber Schande yu ents | 
rinneu? Hat ec Dir ergihlt, daß fetne Reitpeltſche 
anf meinen Rider niedergeſauſt mar, als id) au 
then fam und neeine Schweſter pon ihm verlangte? | 
Das war cine luftige Geldldste, uicht wahr? Fine 
Geſchichte gum Laden umd junt Weinen! Uh habe 
diefe Geichichte nicht vergeifen, Jonel, o nein:“ Er 
ftartic, düſter ſchweigend, ins Leere. 

«Beis al dies Deine Lea?“ fragile Jonth 
a Sie weiß nichts davoit,* euigegnene Sibi, fie 

leunt dent wuſten Schmerz nicht, bem ich jnbrelang 
mit mir herumttau, fie kennt dea glühenden Hak 
nicht, ber mit Jahte Gindurd in ber Seele brannte, | 
ben Hah gegen Deinen Boater, Jonel; aber jeye iit 

| mci Dab verraucht, ich haſſe niemand, ich lieve 

ſchloß dic Mugen, aber er fonnte nicht ſchtaftu, 
wirre, nebelhafte Bilder haſteten durch jeine Seele 
ind zwiſchendurch quinquelitte tine Fiedel, brumuarte 
eine Vratſche, ſummte cine Kopfa“ und ſchrillie 
eine Janflite, 

Es war ein Durche nander von Tinen, wie 
went Zigeunermuſikanten ihre Inſtrumente ſtüurmten. 
aber auf einmal begann aud dem Tougewitt eiue 
Melodie enmporguquelten, die tang fo feltfam taftig, 
witb cd war better auzuſehen, wie Rlibl mit dew 
Atuglein zwinkerte und lachte und mit dem Bogert 
fiber die Salter raſte und mit dem Kopft wadelte, 
und ſein ſpitzes Baäͤrtchen flog dabei him und fer. 

Hann batte Jilibi Pfantir fo geſpielt, fo glad. 
fo mit ben Mopfe pemadelt? Heure ulcht, mei. 
aber vor Jahren, vor vielen Jahren, ols cr, um⸗ 
ringt non feinen Lautari, anf einer Eittade tm 

arohen Salon bes Schloſſes stand umb durch ſein 
pugiges Weſen, fein wunderliches Spiel und ſeine 
{pathafien Meden bie Geſellſchaft erbeiterte, die an 
ner ſeſtlich gedeckten Hochzeiisiaſel fos und ladexd, 
larmenb, Bvifall flatidend anf das Wok bes neu⸗ 
vetmahlien Yaares tranl. Und er — Jone — 
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ftand auf dem Balfon und blickte auf ſelnen Bater, 
nd das Herz war shim ſchwer. und ec wollte ſchiet 
weinent, wie er das fchine, ftrablende Weib fab, das 
nun jeine Mutter war; und neben ihm auf dem 

eit Madden mit blauſchwatzen Loder und brennenden 
Unger, und dle ftarrter ihn an, und ec exgihlic 
cine wunderſame Geſchichte. Was hatte ev uur ere 
HHL Ach ja, die Geſchichte von Mihai dem 
Tapfern, dem edlen Helten, defen ruhmpolles Leber 
cive Marderhand vernichtete. Und Sein Herz hatte 
itn babei an bie Rippen gepocht vor lige Luft, 
bag ein ſolchet Held gelebt, und er wollte aud) 
berein{t, wenn et gtofs wiltde, ein Held werden wie 
Mihal ber Tapjere. 

Wenn ihm jentand bamals zugeflüſtert hatte, 
dak det ſpaſſige Aude dort feimer Mutter Bruder, 
daft ex bad Sind einer Siidin fei, mie all bie Juden⸗ 
junges von Banefti, dte ex fo febr verabſcheute! 

Das Hind ciner Aidin,« harte ex cine tiefe 
Gtimme foget, was ift denn ba weiter dabei? 

Per Pavel mag fic) daran ftofien, aber Du, mit 

Delnem quien Herzen, Du, liebet Junge, wos lehrſt 

Du Dig daran? Dos Rind einer Judin? Lächer⸗ 

ũch! Seder tft bas sind ſeiner cigenen Thaten, 

mert Dir's, Jonel!* 
Hub aus ber Stimme, bie diefe Morte fpradh, 

jitterte cine Hefe Etregung —- es wor Brunners 

Stimone, ded armen deutſchen Lehtets mit bem 

soallenden Glonben Barte, dem glingenden, fadlen | 

Gabel und ber blauen, guimatiger Augen. So 

qwiirde fein armer Hauslehrer ſichetlich gedacht, ge 

fptoden babe, aber dee fog nan in der frilien, 

fiibles Erde, ſerne vow ſeintt Heimat, bie er fo 

fehy gellebt. Sa, wenn man aud da unten Hiegen 

oder toeighten® durchs Leber ſchreiten fdunte, die 

Bruſt gepangert gegen able Qualen und Schmerzen 

bed Daſeins. 
Saliger Gott, was iſt bas fir cine Welt 1" 

hatte Silibt autgerufen, aad o, es fag cine Dittere 

Wahrheit in dieſen Worien. 
Was iit das fiir eine Welt, in der bie Mien: 

ſchen fic) haſſen, weil jeder in ſeiner Welſe gu Gott 

befet, in ber die Liebe, weidye die Quelle alles 

Hades ſein follte, gum Damon wird, der ba’ Hers 

zerreißt; wae iit das fir eine Welt, welche einem 

jungen, ſchönen Weibe die Mormwaffe in bie Hard 

peiidt; wos ift bas fiir cine Welt, in ber dad hellige 

Mecht mit Faben 

yufen find, es hod) gu Halter; was fit bad file cine 

Welt, in der eit files Geſchöpf wie Flotita gum 

Tobe verurteilt ijt im der Bite dex Jugend! Wo 

genteten with von jenen, die bee 

find die Gluckichen imnritten dieſet taufendfaltigen 

Riimmernifie?” Fragte er leife. Und bei dieſer 

rage tauchten all die Geltalter auf, die feine Secle 

fiititen, und fie zogen fil an 

{chante fie forſchend 
ihees Junern ans ihren Augen herausleſen. Und 

aus der Fulle dieſet Gehichte laſten ſich zwei bie⸗ 

ftalten empor und blleben in feften Umriſſen vor 

feinem geiftigen Suge, Bia und Lea. Sie waren 

beibe fo ſchon, fede in ihrer Art, and ihm ſchien 

ploblic, als jake er zu Rias Fußen, und fic netate 

fic tlef au ihm herab, fo tef, bak ihr aujaelifies, 

golbilondes Haar ihn ginilok, daft ifr Meo thar wim 

die angen webte, — mid er fheute in igre Augen, 

biz fo auergrundlich maven wie die blaue
 Himmelsalode 

an einem belfe Soumertage, und es fag in idnen 

cin filer, ſummet Schmetz und eln ftiller, 

ftummer Schmerz zuckte um igre Muudwinlel umd 

jitterte im faben Silbertlang igree Stimme, alt 

fie ihn leiſe ftagte: Halt Du mid) lied k Gr 

anitportete nicht, denn dort im glanzenden Saale, 

unter dem Bigenden Srouleuditer fland bie andere. 

ftand Yea — cin groped, herrliches Welb, mit dem 

Brautfrany anf dem blanidenaryent Gielod; fle fate 

nichts, fie fragte nidts, aber fie Marrte ign au mit 

benehriidien, Geile, flammenden Biden, und ex 

jah, wie igre Bruit ſich hob unb fenfie, umd ¢t 

fprang empor und riß fic an fic) und kußte fie in 

jaher, wilder Seioftvergeffenbeit, und jett Gitte ec 

Tigutus gellende Stineme: ~ Scone, lachende, liebe · 

durſtige Weiber!* Zuibi ſtand auf eiuer 

Eteade und hinter thm die Jigeunen und ec fpielte 

cime roiende Tamzweiſe und wadelte mit bem 

und rief babel jaudwend: „Tauzt, sinder, tanjt!* 

Und fie tanzten in flier, wirter Umſchlingung. 

tha voruber, und er | 

att, al3 twollte ex dle Rätſel 

auell sugefubet. 
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Bruſt an Bruſt umd Mend an Mind — und die 

Gejell{haft Matidte Beifall, und Champagnecpfeopfen 

flonen fallemd gegen dic Dede, mon tran’ und 
: larmte, i 

Molltuble fab SFlorica ‘wud br gu iben tuuerte | farmte, unb and dem Rebengimmer tönte tad feine 
Silingen von Geldſtügen. Auf cimmal ward Yea 
aus feinen Armen geriffen. Balfamatt ſtaud ver 
igen mit vergectten Fügen und furchtdaren Puget 
und tief: ,QNelne Braut, mein Well, meine Leal” 
lind Len barg welnend bas Geſicht an der Bruſt 
beS geiveniterhaft Weider Greiſts, und es wurde 

fill, totewfill im Gente, Der Liitm, die Muſit. 

bie Menſcheu, alles war wie weggeweht, die Lider 

erloſchen. Finſtere Nacht mmbiillte thn, und durch die 

finflece Nacht webflagte cine Stieune: » Heltiger 

Gott, wes tit dad füt eine Melt!” 
Jonel ſtöhnte anf und fuhr mit ber Hand fiber 

jeine ci8falte Stim, ald mollte ex den böſen Spunk 

verſcheuchen, er iffnete bie Anger, dex Morgenftern | 

ftand hod) und leuchtend am Himmel, ber ſich gegen 

Cften goldig au firben began. 

orretreug Felgtt 

Per Alchimiſt. 
(iieye al Dith Seite S91) 

Adietie” — cise atiec ·ine Wort mit dem arabyien 

/ * Yirtitel — ft eine dem phantaſiſchen Orbent ent 
= + ſtammende Alters und Sepcinwilfenidatt , bie in 

Demielbex Beshalteic gu der Chemie fieht, tie E 

die pratlertice Aftrologit yur nqteruen, exit Aſtrenomit. 

Waß rill ihe Jünger, der Wrepl Gler, im geheſmnniedellen 

Qaborntorinat weit finer Defeu, Vtesiralaſern und Hetorten ? \ 

equ trin und jchart dert jam Solar im Sdpocifje joes 

Angeehtes! Bidet avi den alten Goliani amt Bota, c 

it wohl die tabuba emaragdina des Aidimiften Hortulenns 

ge bem clfies Sabrkusdeet, nach deren Regept ein ftunbiger 

Mann der , Stein der Weiler zu berciten vermag, mit deſſen 

Hitje cS Whee leat witd, ans Giken und anderen umedlen 

Utetater dos vielbegebrle old der uſtellen. Salt san dies 

| denn friiher jur medglidy T In allem Genlt: cin Denier Meijer 

wollte Gol modyt; axbere Farften warſen ihr Gold ben 

fogenanntenn Golontarern mad , Wis fie fich berregen fahen. 

Ze Liew ſich meaucher im BOcigen Hehe cinfietivotic Furſt ven 

Golenacer: beivagen, Tee §Alicelid) cuer um den ·Anteru 

daſer em Malgen bikes mufiten, Der deramint deeinjchaxeude 

amit: auf Feniers Bile made av mebe den Eadtuct ems 

Fetoufilen aif cited beitogenen Beteilgers. ja, tees er det 

Teayheaflus Bortales Poenius ware, der die ene 

verlangetnde Ponacee, bet Usineriatheilmittel , bejeden dal · n 

fol! Aber tee iſt trot; dices Gliriee Langit geſlorden, jim 

itielchen leider verloren. Fert mit beet wiljenfrhaliligen 

Yberglauben alter, nemet Tage! etl herrſaa die exatte 

Chemle rit iheen matiistid batundeten Wentern; jeta it 

Shilers Autipreh wr Waheleit genorden; 

pee ber Sele brialtin foriderd Ben Sbalfesden eifi, 

Grae ver Stofie Gewalt, dee Soaneie afen ped Piedin, 

Felzt Ducts Bie Clie tere aleag, folgt buch ter Acchet 
tem Strobl, 

Taal ot veritaute Geirg in ded Bahale Wrakrn, 

Sede dou vutendven Pal in ber Eraemnaugen Blatt.” 

6, 

Der Traum oom Inugbruwuen. 

fhiege bat Bile Selte 2) 

ga enft Berge bat Fifi weit feline grofine Decieilines 
d » Giemiitve: Der Traum vorn Jungbtunnen“, jenen 

S/S Dy Rimnflern supetells, dic — entgegen tem vorwlegend 

w nui petecue acbitbumg Derbexealefildyer @egenftinide 

geridietee Guge ber Ait — & anh Gente 104 toagen, tad 

éeeiicbe Medamlen in geſnalerareichen Tarkellungen yam A
utdrud 

gu Seinger. Die wealte 
{ 

Gaker Ben Usetertaadrenden Jegend und Seinbei 
quritetgibt, 

ik bereits im Wittelalter en riniatare wd auf Gobelins, 

ix Holgideritt und ol Hositd mcikk in verdfherstatter Sie 

behandel worden. Dem Sailer Molacts mute cine toeadyere 

Huffafjumg mete qujager, welde in prddfig jtimmungivoer 

Lmgeteing Geuppen ſabntt Roeper chue jaurſſgen Begeniay 

pell gut Geltang tommen taht. Dad Manx if ols Ttaum 

einer Gteiße gedadit, die auf dem tinker SAmalfifigel unter 

vor cinem Jeuetchen Cavert. Pri Stadier weit ige Trower 

auf, dere jedem cine Abteilung Des Triptggons ginidmet ift. 

Sees fiett fie Poh felbft tit ciaat @axbrtin ten dunllen 

Salteng jor Ufet Bee jastestribjtigen Gers hheratſchrerien. 

Bount ang Waller grnitzau. wird fle veer (jalthaften Arwttltau 

uma pan aner wehl fetbit exit Tieqlidy wevilingten Freandia 

mit fonfier Mewalt Dewe Wiltelpuntte tes Gangen, dem Brunn · 

Um ben Bub ter hehen, waſſerit auden 

Sage von cinem ‘Wunderquell, deſſen 

Schale ichmiczen ſich zugendliche WhidAengeftalien , bie ifrer 

Gerwantlung offentar soc wenig Glawden jchenlen und mit 

lo Enaklidpieuen Slica vor fic) ea Haven, als juürchtelen 

| Fie, die newerworkene Swegen und Saenheit fdante jeden 

| Umenblia wieder tn nichte yreflichem. Andere, hres dauetn· 

| det Githaes ereite verfidhert, veridjlimgen die Hunde zus 
| Mbermiitigen Ringeleeigen. In dee brite ‘Ubieiteng endlidy 

fieSt fib die Traumende reciting! am audern Gude des Eres, 
yen Gielichten nit Bluweew fringed. Eine dreide Trebpe fuhtt 

qn heber Bampe erpor, aul welcher fy ibee Freudenacne Firat 

atid yierlidyen Watteaniqen Qanglingen des weadepennencn 

Dajeing evfremen. Wit de Buter eines Traumes eemertlady 

in cinenter Shecflichen, ſind auch dle getrenmien rile Dicker 

Targetiung derch vermiticlnde Ueberpinge zu conbeitlicher 

Wistung searemengeahl. Es i yx beeden, wie nicht wer 

dec Wafieripicgel ſich edat und links te die beiken Filipe 

eriteedt, foadern aud) ber woblpeglicbderie Dintergrund tints 

mit Dee Piuwmen tes Bales, regis xcit der Treype ohne 

Auſdringlacaten enteutungarecife terbunden wird. in beonders 

glidliger Cinfoil, ten ber Kolldpaitt wigt widdergedes tan, 

rerdient Grokheang. Wahrend mdenlie uber die mdedenr 

heiten Borginge mien cin eigentlimlig bldulides, gelyrinmnit: 

volics Lit avtgegohon iff, brid oben em Himmel der ret 

| fide Dlorpitt Qerein: Su newees Leben ted dn newer Fog!” 

Der Traum vore Qungbrennen” Eft mide tos exits Wert 

| Gyae Bergers, welds Ueber Lene und Meer” derbictet. 

| Met felnem. groper bibiiidhen Gemsdlees Kebetlas Abdgied” 

(nerpleithe Jatrgang 2B, Seite G92), wurde ter funge Gflerr 

reia Se Miller uniecen Lejers zeert detucſuhrt. Sober cints 

Wiener Raukrmewe’, Conte ex nod tatzer lanſmanniget Saute 

bahn dem mdddiges Triebt zut Sanit uacht langer gedieten 

und feat 1874 in die Matule des Profeſſers Filenmenger 

an dee Wawer Codearie ex, er while das Hijtoraeated 

wd meigte beleudert biblihchta Stoffen gu (,Salemo wx> 

Gulawit’, Begreuia der Exymutter Sarah"), In dit 

Rinte lie Gihtocienmalerei Likergeteeten, torlder damala Gand 

Qalart woven. malte ec junbdyft Ded reigrade Sid: , Tie 

Griindung dee Malerei?, nach der delannten Wnefbote 26 

Bliaius, Weber Dem ermdbetes, ebenfalls wnier Walatla 

Reitung miandenen Wbidice dee Nebelfa i nech der orienta: 

lide ,MRertt am Donor dei Turdhi le Penedig” yx wuuen. 

Gine Meike ver Gentebſtdern, die jet Beegerd Ueberptolung 

net) Minden (1382) far deutſche and englifhe Runkkgandler 

qereait wurden, Tormten dem erflartendes Talente teins dauttude 

Vefritdigung gewthre, Bor einer Melle nach Stole brachat 

ee Mer und Unregung ye em grogen verleguden Warden 

bilbe mit, teldyed reichlich balt. vaa feine Eeftlinge veriproden 

umd widteram einen Sduldidein auf die Zutunft ansfells, 

den bet brdartlich auſſtrebrade Aaaſilet rinzulsſen nicht vere 

ſumta wird. “er. 

Bilder aus Deulſch-Olafrika. 

PTs yet jd) bed jeyt nod niemand qeiunden, welder come 

WEL prngetatiite Gejtisie unicree Beusiden Rolonialyeliti, 
wes tined geGidliden Wourented von weittragend/ler Be 

bertung, gedicicben bifle, Denn meen auch cimige 

Strdruaegen senate delaunt find, fo lagert bod Sher anderen 

ned} cin jientlidy dacztes Dentel. Hinlet dew grohen Utſeuren auf 

Reith Weltigoater find Medjte theta geueſen welibe die wenigiten 
ierwees Fell in dad Bewubt 

| fend bas vom Dr. Petets verttrien Ijegarapropelt allpenteinen 

Benall. Der tine 

Qiupilingen Verttãge zu 
utd Belgiet gu darichen, 

1845 nad Deutſchland yurdt umd 

inte die Titel uber dic Erwereuugen pet, pemlite bereutungs · 

lole Sebrijtfiidite, welche exit pevurd bdGern Inhalt delamen. 

pag Maijer Wihelm 1. der Geiellidait am 27, Februar 1885 

einen Schumtief verlieh, Yen exften, welder die deutcht Ge · 

angte lannte. Es degen jest come geradezu febrrbatte 

Thatiateat , Sereahl weet jeite der Diplomatic als dee Gejen· 

jaolt {ax teusige Rolonifatien, aus welder Geraus Gey bald 

die Deusieoftatrifaniidhe Veleltichait cibwidelte, Wit England 

umd Portugal wurket Pectrage Uber bit Setzeffenides Iretthon · 

fpoditen — cinen finntsredtlid) sed) cacat red Defunirten Boe 

ax —~ aeidilofien, Stationen wutdes aezruntet, bie Finangi · 

rung Der Teutch caſtilannchen Gqtuſaaft DerAgetiiet, ee 

neve Blantagesgefellfealt ind Vetere gecubs, fury ales mgr 

Tithe —~ vielleidl gu viel — qeithaly, um dieſea jubenftoreite 

Webiet Der deutider ſtuliut ye erj@tiegen. ‘Belaantlo bat 

ter Kuiper der Uraber aed wieder in Frage geitellt. Ded 

| Gicbiet iit aber aud) Des Sefporifet Bet Edlen wert, trent 

| uty der Gedanle, Deri ein gecignetes Rugwanderungiqedict 

—— 
Sosle 
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fir dee deulidjen Wderbeuer zu finden, 
perliufig nur cin fdnee Troust bleiben 
darſte, ba das licza — weit Musnahme 
dee Ailimandicharodeſſriſte — cin deden 
liches if. Uber dem Plantagenbau ift 
cine grohe Sufunit wige ebyulpredjen, da 
Dajllz alle Warantien gegeber find, 

Denti Dfofrifa Went eine Reibe den 
terrejjenarligent Plateaubildungen dar, aus 
welGen cimige bedenende Gipfet, wie der 
Rilimand|dare und Renia, herderrezen. 
Das Gebiet fakt in Tervahem mad der 
Rilfte px eb, und fo End cuf cimem vere 
Haltnismebig enge Haem {aft ale Jonen 
ber Erde Seif. Die daderch ent 
ſlandenen Temperaturoergatinibe ergeben 
natutlich cine gree Vietjcilizleit ter Mut: 
turen im deeſent Geblet, vom der MURe ex, 
mo die Heife Tropenjomne die Gerdirze, 
wie Diether und Nellen, auttocht, bis zu Dex 
haberen Landſchafſen, te die RaFeckeute 
mwachſl, in Mebiete Simei, welche CMimatifd 
Dene jUdLiqen Gucopa entipredien mozen. 
Die Walfermengen, welche én den beidem 
Regenzriten — ve Anfang Beary bis 
Mitte Junt umd von Wilt Otlober bis 
‘Mitte Dejemter — auf dée ofafrifaniidjen 
und mmittelfetanijgen Plaſcaur wierers 
fallen, werden juecft geleuszeichnet durch 
das grese Seengebitt, welches cimee une 
Acheron Feuchſtatcitobehdalter bitden Oler 
licgen bie Quelle des Hil umd mehmen 
die Juilije bes Kongo und Sowtes iheen 
Uriprung. Uber nod) OGen find die Strom 
Maule, welche fich extreideli haben, weer ge 
rengerer Dedeutung, Selonders wegen der 
bielen infolge der Woteaudtidung des 
Rafienpedictes entfandenen Stromidmetien. 
Unter huen find gu memmeet: Der Pangani 
(oud) Stefe prmemnt, mat in Sifwateli 
Flut geist), der Wat, dee Ringeni, 
der Rujidjgt. Gin finter Rebenflek des 
Wamé ift der Whuliei, defen UWeberichreds 
tung dad cite anjerer Bilder grigh Der 
Renfiter, Rudolf Pellgreme, cise Schuter 
eG leider ga fruh verorbenen Wilberg 
und jeines Radjfolgers E. Broge, war ise 
Sabre 1985 den der Panoramageellidait 
nad Dftafrite geichidt worden, wm Sludier 

Nod Dew Cididrudbidiiern dee .Wanderbilder ass Drutih-<Ofatesres 

Ueber Sand und Weer. Denlfdhe Aluſtrirte Beifung, 

Auf dee Ribotoiagd am Waml. Seichnung von Rudolf Hellgrewe. 

Uchergang lider den Mbunni in dex Regengeit, Geidenng vor Rudolf Hellgrewe. 
berlas der Deutiden Kolontelgeleiifdeatt im Berlin. 
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file Die Dioramren ju seadgen, oe ing 
out der Jubildemrousitedierg ee 
benunderl werden find. Gr bred tit piney 
Ueimet Kararaue pon Soxdeni — ton 
alien Muspenpe und Endpurtic [p Hecker 
Rarawonen — auf wm burdyog die try 
loſen Bubfjavennen Ulegeas, unr Inar 
zu einer Ait, bie bene mgt olflimatifirgn 
Weijenden leicht gehebetidy toith, bet Reyer 
uit, Das der Quler dang Oud) dere 
Stltma jrinen Tribut in Gefeit tors die 
bers gollte, ift dacuxe migt gu Senoentem: 
Flupiberpinge, wie ben Glee mit fom 
Anflug von Humor gefdhilderies, trivd man 
oud tn Guropa foun unqgeſtraſt ureter. 
nebmen ſaunen. Dev ſteauet ber aril 
mildjen Att und Weiſe gu even wird be 
der Petradtung des Bites aud foot 
ſchen, Dak der unilet tein triahreser 
MReifewder war. Die Cromung i cine 
tegelredjten Safari (Rorateane, im Yee 
biſchta afar m= eite) ſeu ſtels sine 
ſolche jrin, dak an ter Spite oer in 
longer Sethe cinbergiehenten Reger dir 
Sevalfeeten (Watarig) fdpredien. Dinter 
dieſen folgt der Fahnentrigs, ta be 
Felee cine grofe Stolle jpielt. Ded ifm 
folgers wieder Wefaris, troreuf denn ber 
Reifende erſcheint. me aemefener Gnliee: 
mung ſchliexen ſich wieder Bereatinete an 
wm die Teiger. Dir Narewexe eas dey 
Bilde ift, da der Fohnentesiger ecft (inter 
Dem Weifenden eufieitt, ſicher int trig 
in Unotdnusg geraten, 

Dee Geteud att der Mahle, bard teelae 
der Milnfiler 50g, Hat haufig cin {ak heir 
meatliches Ausſehen; mie 8 je beltant if, 
deß berjenige, welder die Tropen mat den 
Uberidywcngtidjien Geſuhlen bejudt, be 
ſonders in ter Bufchjnpamre, welche fier 
einem Gert perreélberten Garten, dort 
coe ungepfleglen Part agnedt, et 
Mult mic, Etſt weiter im revere, 
bejomters in ber Nahe ber Flahlauj 
beinnt Der pridhtige Urreal> mit ſcu⸗ 
Tiefiger Gdumen, use deren midtige 
Etimme and dielrerureiates Gewk fig 
wnpiftige Qianen, den Seq verfpercend, 
idlinger, Da find Polmen, midptige 
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—— Deloba. 
fos, weififlimmigen ,Mtoulabdume” iit hera wie Bot 
— auf dem Goren etftredendes ape pbs — Sanen uanjoges, telche bie Baume unter ihter Ucbertak joft erfliden, Uniee yrettes Bim fonn nur in beldjremttem Wee tim nſcha uung son dee Ueppigteit det tropiiden Ucraide zeben, in meldjem cimemt jeden Raturfreund dos Herj aul: gehen muh, Im Pintergrunde tly Der Dante feine trifle 
draunen Flaten lautlot dem Meert 58; mur too fe durch tad 

Aus unferer humoriſtiſchen Mappe. 

Driginalyeideungen, 

Relluer; , Sic Heder cine Fleje Bein, 
tab 20h I” 

Bak: ,Nech gory fornidaliigen Qunger!* 

duslellaubige Sylomeren end die jalan | Gebirge fid) cine Weg bahnen muſſen, getaten fie in Wufeuge 
Aber vom Baler her tket fe und wieder dob SAnaubre 
eines Dubpiertes oder ans ben Lilien dee Seyred chimes jeer 
Médhlogen Woler, tie fle in Njrite heim Ged; fenft Bort fein 
Lent dieſe feieelaghe, gebelmmitnede StiMe, denn der Urwald if 
m ten meiften Stundta des Tages lautlog. Bere dem Renfen: 
Hotwire verdedt, laser die Jager ax} dad Ribelo, bas Fluke 
pieed, Defien Flelſch cimen laftigns Stalen adgibt. Der Wile 
reſcaum dieſer Gogenden if nech immer ¢in gleelidy groper. 

Gin Gevichesbote bat ciner auf cimm Tareplidife dirteedem Ridin conc Dorvlederg vere 
~~ wad formmt wit ter WMeleung pach: 

+ Dat Saif befimder fy jegt yur Reperatue in B — die B5din eag'* 
ReciGi ye Aderbriegm 

a D4 

Jehlreiche Antilopom und Jelraherden lreujea die Wene ded 
Heijendoe, find ober wer yx erlegen. Dat eigenilice Bara 
dies Des Qdgers in Cfiofeite fied die Geyenten ag Mic 
weantd|tato , mo wom beate derſelle faft unglaublide Tiers 
reidjlume Herrigt wie feimeryrit eu] den Ebenen Sadefeites. 
‘Kber tenn die Yagd ie derſelben finnlojex Welle tee in 
Sihafrifa betrirben werd, fo werder mend Terorten, wie 
ber Elcſant, tole audperotte fein Went mee kort, daz 
tin Qéger, und gear cin glawbidrdiger, om Rilimrandjgare 

‘Hegt (yn coer im Bett fegeriten alten Besecl: ~Diederal, Sepp, wird'd oh fe 
veclibeegehrn. Dech nun loft tot vik Trerten; Doe wevdet jo iemer fHwdaee wad heahlliger, 
ales Sor Unut gel! fein Stak balier !* 

Sepa: .O, fo tecit jan mex neck (ong net, bring! mie net “sel a Wak her, i men's 
Soh iden balien!* 

Bek Weber hebex Feb auf der Goliyci ya oerertearics, ds fic ice grohen Meade ax} 
der Strabr qrbifien wad dadutch einen Sirahenffandel serecfobt haber. 

Poligrifetretic: ,Weram jarcien Se dean fo erg, dente Se deen, ich fri teub i” 
Giner der Megger: .C ver, Od deal’n me's fhe met, oF 16 war dic Germednbelt. 

Sders, wit bab’st terme mit Cafen und dhuligen Sah ge thun and ta keb'n mer felt 

innerbatb britthath Stunden cimnat gor GiraRes, yori Gnus, 
einen Eltſanten und cinen Vugel fehowk, jo lann meat den Bere 
aleid dieſet Gegraden seit cinrer srologifdje: Garten nacht un 
pajjend Findex, zumal in denjelben nod Metiloyen, Mashdener 
Bnd Loemee zahlrerq find, Aber docks blivte liter gegen das 
Tierdeben tft chemfe qu verwerfen wie Dad Vernichten ded Ure 
walked, Deen wenn and) dic tropiide Rotur unvergleidlih 
lcugunzatre ſtiger ift als die Der qeeatigion Sonen, b if fic 
es doqh nicht in dem Wake, dak mids die ven wejeres Heit: 
Ornefien Segangenen Frebel Aelok zur Klage geben Ddiirften. 
Die Flubpferdjugd et Gripes com jebr harmlofes Ser 

unjere Stimee dacnad cingeriche!* 

| quibgen wend Flic ueriebrete SAiigen nichts toomiger als cee 
triglid). Fine hubjqe Sailderang cince jolden Joga auf 
Plubplerde gibt dee leider ome Updimbele berſſorbene Ferſchet 
Dr. Bogart, wenn ex im cinem Brioche ſchreibt: Zuert cr 
Afineten wie som Ujer ene unſer Fewer, fyater grifien wir | 
Die FAußbſerde aut den Meine wanlenden Mahone der Cite | 
Qrborenen an, cbaleich und gejagt werder war, dof dic stibefos | 
Die Auhne ie felten atieſtren, woge fle Ubtigent deine Wiene 
wraddiem, Der Schuß if wise leicht, dee Biclpunlt verbilinsse 
edgig fein, Sonne umd Waſſer super Mendend. Dayz 
chwanlen die Boats, eder man ermilbet, weun man awigeflieges 

if und enn tad Georhr im Neisleg halter muh. use gleih 
jehicdien zu lannen, che der chee aulpetangte feleliate Ropt 4 
feeder untertendt, toad febr jgnell geidicht, menn bie Fieve 
erji idee getrotden find, imigemale jah id) mehecre Ribotos 
ain Rand cinee Sandbar! hegee, wer toe fie Denn beint Regen 
des Bootes mit ungeGencem Gebtauje ims Wajjer Pilrsten. 
Ich bes Donn immer j4nell, fale ea des Schlammes wegen 
moglid) wer, eee Land geiprungen wae aul der Seul bis 
ind Wofier felbR wvorgelaxirn, um Yvon Yort and aej dic 
wieder auitaudeden Ropje zu jAichirm, end habe fo meine 
betes Saeẽe abgezebea,“ Joh wid Hier aber wigt rociter 
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owt Qagbgeididiten eingetzen, Ye ſich it ben Werten fait pbs 
Neiiendere finden wed cteas Stereotypes an fich baben. ur 
int felfepen Fallen i Boe Jagd aaj Hudenild unter dex Tropen 
cin Beegniigen; ta ole Gunde aejagt wird, muß ſich der 
Regex off unter ten jcevirrizürn Beehiltnifes on bas Wiid 

beranchleichen, eid da dad Wild mur audnahmowciy ter 
Wimmte Wechjel cimbilt, fo tit dee Anfemd wenia crfolgrend, 
Aechntt man dezu, dak viel Wild ju Holge geſchoſſen wird, 

Ueber Land und Weer, Deufſche 3flukrirte 

| felbee Verlag find oon gteei bebratiames Bubermecten neue Borfew 
| qungrn erxticner, ndmli@ bie plete brn Dnge Qidhis , Bei 

ip bezreift man, dak tad Erzebnis manchet Tage etx redt 
trageres ft, 

Bir haten unſett Bhbiltengee einer Gasemlung von 
Vidtoraddiloeen crinommen, die unset bem Titel; , Mus 
Dentidj-Oftaicits. Wendertelder (ewe Folge} von Rudolf 
OHellatene“ von dee Teutſchen Kolamalgeſellſchaſt tereut 
gegthen werden aft. Tie granjig Tafel find mad) ben 
Drininal· Oelbittara Hergeitellt umd geben jedem, Yew fid) fer 
Chlaivifa interchfrt, im ancegendfter Fore wikfemrecnes Tn}: 
ihlu& aber da dortige Erſche inungawelt. Gullay Meineke. 

— eee, an 

— atur 
ne er 

ienut Der Gegenteeri® wed dot bierte bee yrelten Sandes ben 
Cris Leffings ,Bauenowenien der Heeprit’, In erfieree 

firiten mic under andere: tos wens Bugbinderbaus in Leitgig 
wit Kinen grobariige Gewides Cingtoier, forie das neue 
Qeetlgerheud toirGA und veefdiedene Aangende Berliner Merwe 
bonis, ⸗eben foiten aut Borad, Rerideuhe wtb Setahlueg wee 
tertin, — lettere bietet wiedet, dtl ibeen Barpingerinner, cume 
Gelée FFGUe aclgineter orearentaier WRetize, 02% fe tie fid) allein 
Shon cine cride Gusgrabe nom Geregungen amd Vordildera defer 
‘Wri biltet. 

— Itntere Gefer haben jwugh ie dee oberbagrikgjen Bee - 
ibadie ,Darte Degen” ben derufenta Berjafee dereiten vom 
dimer Geite temaen geet, be Fe Tdecli& darauf gripaned magt 
den treffliden Feythlee avg in auderen jeines AachenceiGen 
Saddzfungen naurt iteren ga ducſen. Dor Geltarehca dazu bictet 
ign 904 Soret gue Asegeds griarie Suh: eter ade Ge · 
wollen”, gel ‘Retellen van AUntom ven Perfetl (Seuertgact, 
Deniche Werlege Ashellt, Beide wucietn elenfallé La oberban- 
tikten Bantteten, mur dah dic cine gem ihnra, Tee Tredea: 
ficin®, 2d tnd frine Melken aad ire ſadsen keimilder Bee ge 
fant Wadlechinrt in dic Resimgreden Ponitranims, ww fe, 
necioret ifacn Saheite Yet Nlit wit tn Fer getelinidten Weiler 
godt, Fa mit caltoks Antrengung cine neve Grif ye grin 

dm Secken, Med Bet Bechung Orr lofeven Sitica de Bellen uit 
dem gediezeneren beimi{Gen Sem catipinnes FQ aenvie, dor ſch gn 

tiner eri@btterndee RoteProvGr pileten. Die wecite ter Beeeller, 
in ceebingnideetes Qiati", ainmi ibren Butgangivantt von berm 
otra, in unieres benigtn Meputting nmaubrotibaren Gegenlak peiſchen 

tee geet tercdcigeen Jegd wed bem Freibeatertam dea Wilde 

freveit, cream Gegealoh. der girede in den wWildeciden Gebjegen Oderr 
bagered unt beet eipenmiligen, tratigen Ggerafter feiner Beevtace 
beſcadees recdhe Tahreng firtet. In bribes Giethedbtea ates Of bic 
treldente Reeft jeme nralte Bode, bie fitec alle Gewatien gerbe, 
der Wed tee Siete, Bie — fier wie Bee Bed — joe Sdyrante 
bardbeigt 199 die Aenſchen cod ihrem Biken leati, ter irk 
tric Die Hele” HR. Ba Seinen Ecyitdungn beunte PH Anton 
wor Perfek oft cin Talent erfen Reaged, energifd im Echiraen 
tind Grioiex icreet Giehes, vell Mroft wad Leben i der Sahar 
berung, ton hater Sirtſemiteit une scamotifiter Steigesung der 
Guneefista, Mr um io podenter of, 24 fie — lem tet peer 

Winrar — mit ſqarjfier Notucmedcteit uxd ficezgier Foigeride 
tagheit yn Berle gebt. 

Dad frijde. umserliligte Aaturae fũaf. sad ſich in ben 
qrncinissice = poyubinenaterscteni@eiliden Garlin ore Betiner 
‘Seolf unb ſtatl Matter oms|pridn, gute: aud in den Gee 

Dita, Die fetjteres wey deer Tiled: Ard Reter and Orden” 
ieipylg,, Gafloe etél vecoeutidt tot. Dla Heat dart er ingen: 

Wein gitih fink acing Vicker 
Aud dec Srufl Linauegettangen, 

Stare jeleen nese tricter, 
Severee ſtiſchein Quel entivranges~ 

Der Reisling tee Wet wee der Deiibting tet Hews, Wantec- 
49 nd Cietedyexber fader bier theen dellea Witertarg, ater 
ond das Bronte ded Heinwets, oy Shoeniden Gntelnidung wig 
Racl Whiter vol und wee onalilugn zu leſſen in Aseesden 
sar Viele: 

elu Birtemetel ume Sauerge Birt, 
Ge rd’ ih tis: 
‘at ip vie Liebe tot WW die Liebe, 

Unt Gare nee Geva.* 
— Mad ber Oanptiadt bed juriidgewonnenee Flay ſiud 

dle Bide Dentihlerd? writ jo viel Qarerefe geridiet, da% cin Bud 
wi: Hereionn ubwigs .Siragturg ror tantert Qehren, cin 
Vruteng pee AaltergrdieAle” (Breteoct, Ftichtich Frammauel 
grwib eine miltommnene Gabe if. Mi grofem Pik wer ecfidte 
lider Gesvifenbaftigati: Get See Berfofier afte begégligen Cutler 
qu Mate gepgra und yideet wed auf Geus decetben cin one 

Mbaulidech Bele der Pelyen Woeteclade aed ihnes nddRygehdrigen 

Beyists mit ihren Cigentimlidtelien, ibm Than und Beriten 

aus der Feit ben JO, Semester LISI), ex wrichers Tage Strake 
Surg Sine Hembertybrige Yugebicigtrit zu Franſtrich (PSH Seging, 
Si6 ye den Gebers 1786—2THG, te tener Dring Ledwig oon 
Hociteidia-Aictewetd, ter ſpatete Minig Ledmig |. non Pagers, 
dele Site ere Rebentyret cetbraGte, Gree ate acrefſanten 
Werial’ (thks ye cinem cindeitlicken Golomb recasbeiiee 

wth eit goilecieten Dedeesentoe belegt, dic ede gery snmeittets 
deren Giubtié in Damadiged Aultuelrden gefleticn. 

— An dre gelation Boulenh gibt ¢ faust cin Aerited, 
ted elne fe qrake und ramreatits jo augenféCige Trannigiattigheie 
et Bridging und tee igdsctng gcfleticl, cor Yee Tuc, Blew 

a3 nidt [don auth Mec unmitelboce Unſchzaxung jum vellen He- 
saGifcin grlememcn (ix felt, Deed trivd c@ Ex cinlendiendfirr 
Eeiſe tetnenennartin dust das tei Graft Wotmuth, Belin, cr 
fdeitireds ~Zaembud” ven Reareb Suticr, ait Barwest toa 

Dr, ft. SQneiber. Tarmformen aller Siite wad Cider fat 
erderer hier ge dasnrin und yu iden sesreriectina, ead bir 

$14 rent ctoricacaden ter Bicieningen PSrtern datin bereito cin 
ery erſteaulid⸗ Bietpettighht ove Feruren zu Tage. — In der 

Bilgne, 

— Die Serſiner Theater ſegen bei dem kürſileriſcheun 
Bettampi, melder mew wor dee Litvemonteil am dere irgter nd 

fetoefien Slefle tee Goifee geiftee ried, elle ihee Mydfte cin, und 
#2 mdr? allea miglige verjmbt, wm das Ewdliture becbeigegieten; 
Mies und Heerd, Qeiseres und Cenfes, Aleſſiſches und Wedemet 
teled in temten Bediel gebsten, ober bod) ner jefe treniget Sere 
reaq [id mit civtger Deect yn Behengien, Die beſlen Orpetrifie 
erjlelee {ermegl im Bublitun wie for te Direſtocra immer miter 
te lufliqns Gdrotnte, Medanue Bosiver?” bat ba Wallner 
theaiee gate {Glee manttetbate Reite ton Wiederhelungen ericht 
wee ter , Tole Ginfed” coe veufs sodte wide wetiger Hid. 
Mud die Ade Yaqn* pom Fulde etfrente Taujeade, und gevik 
rebrde Bie Deretnen eet befien kohren, rece evictoiee SAtdimMe wid 
Hulipicie be inmesee nswen Splelartem herberyayaubern orrftdnte. — 

Tord Destide Theater ik sod ov teniervetioket cue jriney Politét, 
item ¢8 Shotelpeare wtb metecne Molllter, zu denne core Ixxijel 
wed Dilbronht ge gible if. cifrig vllegt. ‘Sees Anifaleratgre 
llaupira Tabs: dett alien Auf vorvelaier Bebingeageit und aude 
piudtent Gkidinade, aber frei versieg a Demit gry dee 
me Bubliume Gq cide tamer fered yi Orhenyien. Gee Bere 
fod, Bilecaads Arion und Meficdinas*® yea were in Ardnegere 
ye Gringen, atte nev einen fete bebinzten Urfoly, troy 2b 

qngnten Spices der haben’ idinen wed fharifinnig:dimonie 
[den DMedia Peeriſaalt end Neb unoeeginddiden Reiny, der — 
mam joge, was mon trole — bri aber inex WMonieren und ies 
arica bod der intereFonlehe Shaulzicke tee Gegenwart iff und 
biettt. Wad bot etrad altmodiid wed pbitiferiq gcteordene, cinft 
fo qepvigheme SaGipicl: Kinta“ wen Bauerakid land tise Bre 
cheer mic, und js mnbte denn Shatrizeace, ten wan im Deut} 
Theeter sit eter FAM(OPlighit cece vollradeden Megiriead Mtalt 
getinnen zu laffen verte, voc Ore Big treten, unb, wie imisec, 
bat ce died wil cubecoebentlider Wielfarekit geitan, — Dat 
Ceifingtgeatee weigt fis inemec mete bem Matted Dee Franjoſen | 
tans yu, bad fie geotee Peiten wer freabert Jahren fe glembell 

brtimpite. Sahdon ror cimiger Seti die koe {rivals Poke 
ſaan Fann es awd cit VeMeiel ncaeen’ . Die role Docninsd” 
tan Henntarin, vor reba Yagers cin wietdegrbetes Bushs, wieder 
pear Leben cemedt have — um eb Sema durch ein andereE fram 
phides Urevett: Fau Clemenceau” wen Danes, ohGtear ys 

| fale, het auch Blumenthal, Wet Didier, bon Disetior wieder mit 
‘einer ,@rofen Giode* we Hilfe toremen wiifen, Bee De¥’ 
eRlerendra” fcbeint mech isneer iht Gublitum ye Aflee. The 
nemtte Prenlite, das brrelta genamnte Shaulvit (eigentlich ift of 

cin Teauerlpietlh. Yee Fal Cleeneme ton Damot, har ble Lieb 
bebder frangdfikter Etabreche · and Seapldramatil eatiiclid [cbr 
fateceificl; fete: fic Yoh ben gasp Ubend ber aul dex 

Epannung few terows: atee diclenigen, die oF liberbriltg gee 
teorben fad. ieiiner mitdrr tem nenen die Wederuli pssherilir 
duftendet ‘Feeworfeaard ta Sammet sab Sede in xieen, wenden 

| Fd wit Bivecwilie sex dicieet Drame bet aaficen Geettifanms 
tamB Vnueg, desa B08 Borge tachi fis ure since jener iar Meine 
turbectenen Peichiofe. die ten Unterihier® dec Fhe fede, en 
ton dieke fier Peet ant tele wegeliieteter vem Laſter js 

(eben, Diesmat sf der Malic cin Ahagler, ein Bildyever, der in 
Dit Eerbleadurz einer teititisien Giese gor) unb ger veetrowt, uit 

bee ſicherer fintergangen zu mecten, WM er ck cert, vrnaßi 
ev Dir Ghute, Be kame ciligh bie Gelickte ciacd Dergegt isd, 
um sah in Dees the unentbebeliden Yasue IMerigen zu foswen. 
Sie ahn ater lyases Yoch cime Ack see Hnlimeutaleitewke Reqeeg 
far Yer verlercaen Gasten, der jeomcefeit® fii oor Ergningt wat 
tein immer wd fring Getanten briborenden aederichra Write 

tetylirt und bec cine hejondere Bertettaig tom Umfanten ig: 
beneqnet — in fenger Deine, Bes fic Orr Golatiecic ihneb Wn 
tees Qantt. Gamcuccan batic men atbel Pu. fib die getd⸗cdcuc 
Etebrederin wieder cattauen ge lefen. allele ihr Steint ea ee 
tetener, tex Faber Gaoiten yam hebnligen Terepoynen des Bers 

wus, ikeed Melons, ga romer, Auch dagw I ore Gute bereits 
balb entktiofim, otf ibm bea infolge river nicht wicderyugeteriden 
Seme die quan Unwardight ricied Bechihsives und die ticte 
Wiuntenteit Ber Deidre Mac mary wwe et dice in else Paregias 
reed dir Geibewicbafi erflidt. MatticliG® beewit fig Bons est 
dechen Aedgony, wer bah Moralilde Hines Store ys betecilen. 
Echill des Voter witht ſelae Steaje? Gewtkt Aker damit wish 
Dey eA eid demir, daß ded Weleten cine Sloe Gris 
teoraliih aartt eder rin tinPlesifther Verul iff, dena aul dicie 
Weije wirdyti auch Hivtiatungra je Obieuen wes Werazes und 
det moraliiden Erbanunt meeten, Dee Wateatae mor ke gbinkig 
— ater men Sarl te§l beficn, deb Ge trim Urognefiten tereutet 
— Borman fect in feinem Beeline Bheatee fort, fhe ua kitzes 
Geld sorghglich Lnlcesivie amy lu ſintericxe Bhuntang dare 
felleDte Melfitae Side qu biewen, Uriel Beafia", eubiqrest auf 
Tauris’, Revjnam we Bunig”, ,Denacué*, Coraline 

ie 

oe 

Beh” — bet waren die Hesptivdreyle ter feie ‘ 
eins Foxrbamboutt” ven Aagire, 994 er we ed * 
genainmen fot, will eed nicht mede lentertih en bes 
Weblecctpeoter hut woh tee .Wabsme eninge? tik pas 
Samunte, tee ,Stadrebes” und .Dao Eatipeateg’, eum: a 
Sauks, diried von Wiis wer Qeewdy, groradi. De cine wre 
faior! ogne @etarneen it die Wife gebotes. Tet Giger ae” 
cise foflige, and RMignechidednifien onp Wermedtlongen rrige ris 
deleridecd urigkeee, ober mit Doane ind a gxirge ‘Gem 
iorint fie ye Oalten. — Dod NeGdenyeheater gibt deeitt einige 
Pebenyigneal ,~Die esosies Frauen”, xed ice Hotikester heeminines 
immiee ned ,Die Quigews”, tie firth ber Maller eres gait 
in BorwilingSonvercorPrllungn hat Wicen loafer Des Dana 
Theater bat mit Wridparyee’ wrertilgen Dtaug: .eKebr jew 
dee ligt” tridter tint Gyrunq in bee grome Lory quthen — 
bad Swad fptetr la Qakee 52S — ater cb wikd denen fide 
Dor! toben, bean cb Seglt der Didterg sn trareatliger: Ne, le 
ift, tury gefogt, lamgueitig. Give mejerbaite Perfiedug ets rier 
jountdervalle Raicenicung find nabege alé veriorene Wiye gm beteeck ies 

— Sur Beier bee GeduriafeRed deé Monige van Siriten. 
berg brachte bad Stuttgarier ioliheater ogni’ ,lhstnrdvere: 
tung” ye frie gelungeter Wvlifikewng. Lie ether: Teg! 
ationgte saner HotegeRmelfter De, Paul Aumch Seiteng pa bine 
reihenden Garteeg, and nicht minber teor dle freifige Dasher 
mit den neren Exfonationer ven ber Hand tes Stutigeene do 
Upraterrmalers Bappert cine dol lemeren twlirdige, Aa denuver 
Bkgne ecyicite die mehcgenewnte ,Madane Boriaard” sive wie 
forsen Qyriterteiiterfaly 

~~ Moparts .Cutfiihrang aus tem Serail” i ind Gringiige 
Rheciekt wep be diefet Spraqe in Alegemdries para erflemmal mit 
qcebrm Beifall anlgeidet worder. 

Rultur und Wiſſenſchaft. 

— Dad sriewtaliiqe Seminar im Bertie wurde ior egies 
Wintechemefier ut autlichen Berichacs ton 113 Statice om 
22 Helgitanten Seivdt; daruntet waren 04 Jeti, 18 ke 
deldrigg der Ubilojewbiiden Tetetiar, 2h Rauileate ad Prieen 
petfoen, & Theolegen, B Aecyie wad 2 Oifiere. Dre Stodane 
deb CGMeRides wikeeiee fe 27, Bem dis Fopealien 18, ag 
Hiadukanisten 7, ded Urodiigen 87, be’ Pecfilden 5, dea Thee 
fijegen 22, Gueteli fudicien 7 und Mregrediia 2. 

- Die foflaare Sommiung dow Geindlees eed alirriin- 
lites ſtenfſſchaten, ie der Ta toriger Jobre wellecteas Hera 
Grapgemerdiceibente Ritter ven Rife) Sinterlafen bat, geleny 
an 2. Gycil 1889 und ben folgenden Zogen be Bien yer Fer 
Prgeretg. Die Gatinleny weelett sabe ee 1500 Sune ep 

prac Genoſte alter unb neuer Weifier, bie zuen Teil aul ter beritee 
fen Eomulemy bed Qofraled Vhiliep Dearie orn Farm ftammes, 
jemie Wiolotucen ead Anilottiten. Soy dea Bilbeee ora rer 
befenderé vier Alégel cimeh Wiacbiltet ave der SGute Dirt, 
Seen Cotes ven (nf Givers, vie Maal Slunt la Blegerinn, ter 
fillenb, von H. can Balez unb Jon Breeghe’, cine beilige Bamlle 
roe Weiſter eb Rodel Maris, Biltee oxen J, Kewderl, Teriert, 

Boarerds, Bicier wad Pani Patter, Revs vow dee Meer, Dirid, 
Seis, Weremirp, Ban WW, Melenaee unt arorree, Divan woes 
fh Dildhoneracteinn, tarunier 47 Baten toa Peemy Sater 
Wefieridiertet. Winklesiih eadgeflierie Siseoergenite, Qeiife tee 
Wejekte, Gas, Persian, SAmatgepefisde und derpkider 

Rtekricte Resaloge dieſer intercfierten Sarumleng Gnd Yorh bit 
Rasfihsudlarg H. ©, Miche in Bien ys deſichen, antes wees 
Geitung die Berteigercag erjelgi. 

— Gime vee Butenberg gedvedie Bibel wurde Hingl gany 
uufatlig me Stammidiog des orl of Hopetaun in ciarr barge 
PIAL Greigien Lede aeſteſunten. GF HR Vek dot elererfe Bed, 
weeded die Eifluber tee Bod deusertunfl ett beexgliam Cem 
ketietiee, Tab Beet Sekedt ond yrei Bawden, ſuet ie Meld- 
Woer gebuubin, ead jeter Band tekgt ble Qoiseiit: Udin Sacre 

Latins E Versions # Cum Practstione S. Hieronsei  Gefe 
Husdgede ee Hibs” Dob Wert i, steve Muneericang der Stitm, 
in {eae grofen Getiera gedrudi. Die Feſſigleit bed Dayiret, vit Bier 
brit der Sdrrife und SleidindGigtit bes Deets fiad geradow 
suiberizefen, G2 eeiQeint wuuberbay, deh die Erfinder ef bereits 

ga citer bernrtigen Salitoremengeit gricadt tater, Dot Goempiar 
werde tan Canrith, tem erſten englidxn Mntlewer, ue dew Breit 
ter 49,000 Mart ermorbes, chee perhilteidmdbig grtinge Sum. 
deem gel antecr Eponplace dieſet GbereaS fedllerwn Wakgade bere 

dem tor Gabe mit 43,000 aah 75,000 Wart beadh, 
— Aus ten forghiltiges Srotaditangrn und Szyrrimeater 

cae Ceitign Gaglundere exgibt fig, bak anf bem Havers sined 
Meriden GO Haace wen gewdhalicher Grdcle ie Ducdianitt tee 
Neos cited Cuedeatratiinecters eden, allein die Garde tee Quan 

dul dieſes Durdéfaitionnk geny bedendend 2b, Wahrerd Ne 

Slende Sdinkxit taglidh ungefibe 140,000 Quere zu tierra end 
yt barBen bet, wink Pb Me beewabsocige anit ungetahe 10,090, 
dic fdteerbearige mit cine 102000 ead Me eetgactig¢: pas Nat 
wit $3,000 Quench tegeiges, Dle menighen Doree dacien FO 
defen bemukt Sin, day Me 6S GIB BO Milomete deatt en] bee 
Rosle tmen; jo Bt Lictheacigen Baslxn fegae LEO alemut 

Accdfaten wigs in jiecti@e Fyrtleven jx erackeitor aden. 
— Je cinem Gingelandt bee in Auerita crjgeineser 

eSloribceficcn Reitesaer” tied ¢ime feltlome Throste fer ote 
Zune hine dee Ucherideeunmange wab des Begnk wafgefebt, Qn 
Horbowerita, meint ber Finferitee, Sign alfeln aber 10,000 fote 

motiren im Betrieb. dieſen enttedmier ettee 53,(HmLOdO CUP 
Aubifporbs Damp] fede Wodie, welge als Aegen yor Vide Feit, 
genag, un alle 24 Stunden eluen wAtigen Glotreger yr cy; a 
Yer men met ben ton den Sbrigen et Betrich berlin 
Tampinajdinen ve Ye Salt entlendten Damp; auf dod WAtjeke 
oniGlegt, §3 fleigen alicin in Mmecifa etxdgneilic 477,009 1NH1,00P 
Mabityerss Hales i Daxiplharmsgern Hufterd in die Rievelybdre 

— Smoking service”, bad Srift cia Gotteabirnl, bel brie 
Artaud weber Ber], | Woe netecfie auf Bere ſAlacie did religitiet 
Lebent in Eughsnd! Ter arſader dieſer gereatiider Act, i) vi 
celauen, if Gx Lr, Pander, Ceifiiiter bet GitoTeerpie iv Let 
ben. Dee Mottekdire® wily Hangtotet finted ten Montez am 
bir THattagsftumbde Ratt; die Teunchent? Had wvcifl Seber ‘ 

v= Sa $eting wurte cine mene faihotifite Metnreeett, +e 

Gtihic drifilide Riche Shines, cingereige. Darn Griieddicehs 
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teclder ↄem Biktoj Tagliedur akgrbalien wurte, metaice dir Ge 
jentorn von Hranteeih, Deutidland, Eysnien, Beigien, den Bete 
emigicn Stacie stb Qopan bet; Spicer eciGiet cin chineRiber 
WMinifler ale Bevereter bed Meiers orm Cina. Whe SePiaidecite 
tes Sones, aud die Mnflerifder, fied in Gina fed, ued yrer 
ten — ubeeciert, owdgeifiket werdin. 

— Bie 
cin in Gratalaata in ezifo evfeteinmbed Becerslatt, weles 
den Titel: ~Dad Telegramer” jühtt. Liele Winiateressgede 
cines Zeitang Oebeht aus vier ix je deel peti ceie lliea Seite 
bon S Yok Linge ued & Soll Brvite. uf diehew enger ave 
eaahilt o@ in qrbctagieter (Form Mechcigter aud ter genyen Belt, 
Des Mette dicier lleiren Mertederighst Sauter; ,Gimig Stroy 
wad viel Brigm.* 

Fefle und Perſammlungen. 

ritaniign Dodidieten, rea anglilesister umd rullito-ortgedapm 
‘Bildsten, fedfiverPindlid® voz aller olttethetiitten Genciedm, 
ater Yen Motednjéer eet potitiigen Reelin iB befoaderd dec 
demige der Deuti@en Cintee ded SferreiHiiGm Reisirats oemertend- 
tert. Tie griomse deaths Brefic des In⸗ weed Mudlentes wide 
teete aan 28. Februat dee Gefeierion urmjangrel@e and betertiame 
Beastie. 

Sport, 

— Bad Sréfibium aed Meionln5) is Bertin feat faq 
toh ber Kgtea Meticralverjammlung felgendermepes jujateeies ; 
‘Prdfitent: Hevyeg ven Retibor; BisepehPdeaten: Fish ye Boome 
foge, OCherlandMatiecifier Geet Lehedecl}, Ooeritotimeifier ven 
Rowh and Scualee Gefan GedrFrea. Ted caehe riche 
Gilera Geel Vegndecif und Freigere van Lanvoderg, SieTorstreter 
find Grof BecteStorgacda wad U. ewe Certer, 

— Dad BAildhendrenuee ju Aranllurt, welde’ pane 
alee hinder me Decijadtigen gedfinet war, if ax} S000 Mert 
ergibe wd fOc ale Pjerde andgeldrieben mecten, 

— Remnungen fiir grahe Menaen felofes in Beelin and 
Ban. Det groke Sovbrgacieree Handicap erdielt 50 ued dat 
SeecfoceF-Mermariat 49 Umeraeltica. Jn Wan wurym fas 
den Jedildemnbyrels wer 25,000 Miers 78 Pierde gmesnt, unt 
gear ven evfirrbolb: 7 od Hublerd und 13 and Deutigianr, 
Ddarwater Dutchaa⸗ qetꝰ, .Padiidad” ued ,Qertari*. 

— Deer dervierte Yowlager oes Pringen Solind-Brauslels 
Hat fi@ mebege auftelea, ead die preitgrtrimten Srdafkn find in 
ele Winte yerfireut. Die yreei teen Painter ,Meja of Nipyieg® 
und .Mobod* fied ued Dederteich in die Aceae deo Daren 
Dreek greanderi, 

— Die Ghhiagven i= Sdyorkee end Rarwegen diirites 
Dued) wenesbings verdarſie Schoagelete begrenyt werter, Be INST 
pilaineten 2ITS and F588 micternm 1996 Siue pauptoans 
durh Bauera abgeidofern wurten. 

— Ginem neuen GisleulMerard lider 10 engliiqe Heilen 
bet ter norevgilie Amatrer Godeger ix Stofbelm grkbalfen, er 
duralieſ die Stree in GS:214, umd kegie S Metorieies in 
10208"), parte. 

— Dev beniige Audeevrrbend hel det Meifierieiteradern 
auf LUO Weter getiryl und die MubergeleRhale ,Aalfie’ wirdes 
fe Den Gerboed ealgezosiinm, 

Denkmiler. 

— Mel bre Sluterivdeticn Weort son Werth. da, we 
yire crfenmmal die Sttee tee detſchiedeuen deathten Stim 
Sdulks an Squltet Ne bob geetcinjame Ve⸗telead unter bee 
Biheurg des poraligen Rronscingee FrirdriG Dilbeler peterpit 
deben, fod dieſern ebin Facſſen, vem cin iehewered Geidit auc 
cine fa Macy, fdenerpnteciQer Teaure bee Oecrifale gegiunt 
Gat, cin Denteal crrichect werten, Cin Reerite sen tewtidin im 
Gio letenden Weaners, on teren Spite of Ghrenmitglicher ver 
frdbece Uaterfleatdietretie amd jegigt SGrgeretcificr vor Steehbarg, 
Sot, fervic der Beyictsyedfitent ven Unterie’, don Etidaner, 
fiegen, Dat fl ye diclem Bwede gediltet. Der Maifer tat feine 
Piimesung ecieilt, und Fork ven Hedetleds, Yer Statibalier 
in Gilok«Potbriege, def Broictiecet Giveneremee, Ja ace 
Auftuſ werden ale Deatkgen ger Brifewerung ven Caten cafe 
felecteet und Be Bitte aubgelproden, tit Ret aud That ber 
gibihafitcenten Rutlaué gre Bilbeng ven Crisessidilice Ser 
CRD pe fein wad fih dielergeld mit em Sohrififahrer, Oder ⸗ 
lchtet Dr, poe Reboea Ge Dagens, be Deidinzung ye keen 
Gober find an ten Scetencifer Engel, teiiesticeee Enregitrerecniée 
tanejeee in Qegeean, zu ſendeu. 

— Ju Gan Pier PArena, we Ratier Feiedrig and Rinig 
Qurabert yam letitoumal cinanter GSrgréfien, it cin CerertPein 
achgt warren, vefien Jnlacift in emtiher Meberfequmg lant: 
Being Beiercig Bilhrhn, veer einem [Qreceyhetice Leiden forme 
beimegtiuGt, dur der Tod bes Bateré tied critanett, wucke bee 
am 10. Mae, 188% jeeeft vom Humbert, Adalg vow loli, ald 
middsiger Rentider Nailer eget. Die Gemmrindepeetreting , weet 
Peo Ghumkte befectt, tak die Frerudichen ter ergsbenee Keeciter 
jhe bab Sodl red Ftledeas und ded Prorti@ciied dea tealtigen 
Band oer Seidce Dilfer befeuGien aad moh enpee yalorummfigen 
tabge, Ste dich Stein gem ceigen Bwderten.” 

— Die Neefiihrumg bev altemburgijdem Lanbeshentmald 
it Reiier Witheim l. iA dert ectines Bilehenee Basteelo am 
den Preid row 45,000 Wart Abertrauen werten. 

inte Stitug ber Welt tem Gormete mad in 

| Genorben. 
—Anra Mera Gold ſid, cine der herrorrage⸗dien 

Ftamnge hauuen Der jaties Geeirinde in Lecidea. wn dir Fier 
Decuing Bet Ersictungtieckns wed ved geiftiger Ueber’ enter ibren 
Glaubeetgrnofien deritent/ seattii und §SriliPederii6 auf dirier 
Gebisten thitig geeei, em 16. Frebeuse, bt Seto. 

— VP. Malet Mertl, be dex Renedittinerfitee St. Sudden 
in Sugttery ane Theodec te OneSrucm. enter din begcifeet 
eifiliOen fede angeieben, am 16, Betenar, in Ouebeuten. 

~~ Jebane Papalu, grickiiteecientalii@rr Siltot ver Re 
TankOré, Wiigiled de8 engoriitin Wagneknbarkes, $1 Jehre ott, 
aim 17, Bebsuse, in Macenieoes. 

— De. Etuend Ftante, hetiegic; anbetiiidter Mebeluece 
Reqierangeret, der dav granite Safimengnnagimren ded Heryog- 
tome geile, em 20. Februer, in Tefor. 

_ — Reidtgrifie Aeofafia Bimptien, geborene Freiin gen 
Site ye Hered und Mydio, Gemadlin we Revbrarsien Vitter 
BiupFen, 50 Jebre eh, am L4. Febewar, in tm, 

— Watle Gaccoml, Rardefovsiiset oon Chia, Titan ora 
Delligen ReGegiumed und Prodresae ded Paphed, $1 Bede et, 
art 25, Bebcwar, in Reon, 

f — Dr. Reudenberg, Srokflec dex vergkideeden Boyfioe 
legit am Der Uniberjiiés Jeno, an 26. Febracy, te Chern, 

— Dr. Asge Rroha, Proirfee der Vhilojepdie ea dec 
Univerfadt Riel, am 27. Februer, tx Biedboren. 

— Aurauder Pellet Ritter von Riumderg, & 1, Bed 
masi@edlicutneat i. V. 68 Sebre elt, am 27. Gebewae, in Bier, 
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Saute, €. B.0., Dat Jeeriria· Sides om Anil it 
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Sort, Aura, Dee Aecrscltiad, Brat Keletiany lex Weer, Rivdur 
Griese, ſaoa c. get gcabyupleen. Lripyig, 6. Grotind, 

Einſahrung in die Hedentung des Entwarls eines 
_ biirgerlidqen Gefebbudes fiir das deutlihe Reich. 

| © Guflay ean 
(Eke Rokte varbegelxe,) 
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Unijayed cit fo Wet, wie eð 
dad buraerticye fir das beutige 

AX Reid) iit, wiedigen us wollen, meg dem 
PS gelehrten Jutiden eraus gewagt er: 

ſcheinen: vor jeinem Auge taudjt dabei 
es dad Heer der ſeun Jahrhunderten in dee 
\* - Wsijenihatt amftrittenen Fragen auſ, an denen er 

febbaiten Ynteil nimet end deren endgiltige L8fung 
in dieſem ober jenem Sitene ſein gages Qoterefie beanfprudyt ; 

| aber dieſe Seiler find macht Daya beftimunt, ben Rechtsberſtün⸗ 
degen Beleheung ju ſchaffen und fie fiir oder gegen den Ent- 
| yourf einjutteginerr, denn fie habe langit Stellung jx bem- 

wae 

| 
| 

| jelben genommen; es gilt vielmebr, die welten gebilbeten 
| Rede des deutſchen Boltes, umd mide jum wenighen unjere 
— —— welch einen unermefilidjen Wert 

| geiftige umd ſutliche Entwedtung bat. : : 

| eigen sub Bohecenpteoht te Guage imal’ Ka gee Soden und Fo jommt , gegen 
on —— — bas logiſch entwicelle romiſe Necht 

iat ooh —— trad J jm nein ate 
regelt, mond es tit jdjwierig, ja ſaſt unmsglich, Laien durch 
Auseimanderieyunae fiber berartige Stoffe gu feifeln; will 
mart allen Gebildeten dex Wert ined — bucget · 
fichen Rechts vor Mugen filgeen, ſo mufs mar daupliidylidh 
diejenigen Zeile bettuchten welche Doch und ‘Niedrig, Yee 

aE: 
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—— en, Th eben x 

| rg —ã * Hedges beſonders im 
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Hemilict- und Erbrecht eine hodyradige iff, ab daft intelge 
deiſen das Bedurjnis mad) CEisebetlicjfeit gerate bier am 
dacten bervoctritt, Ueberhaupt Gervidit beste in felnem 
Staute Deutidjlands einbeitlidyes Nest, ja laum in einer 

ng; jo beftehen in Batern einige viersig ober, wie 
anbere Jutiten annefmen, weit filer tunbert verjdyiebene, 
namentlid) bed Pamiliemrede betreienbe Statutarrestte, Unter 
dieſen Umſtanden tit es begteiſtich dak of ju ben idireriten 
Aujgaben des baseijchen Ridsters gehett, feieyuitellen, meas 
inns Ball als geltendes Medit anguiprecher it. Tao 
ehetiche Gatetrecht fommt ix Deutidpland int weit Sher hundert 
Adanderungen vor, one das jringende fadlice Grinte 
dérjen Jeſland cechtfertignen, ba die veridhiedeniien Tpemttent 
Gx demſelben Wedtet, unter denſelben wirtidjaitliden Ber- 
dalunſen ueben einander beſtehhen. Die allgemeine Redo» 
Leriplittersng ergilt fid) chon aus ber Tharjoce, Dus drei 
arofie, tn yaglreidhe Usterubteilungen jerjallende Receracbiete 
i Destidjland untersdieden werden, bie Giebiete bed gemeinen 
Ober rimilchen Redes, ded pveewfaldhes Vanbredts und bes 
Code Hapoleon, 

Edjon im ber Begeifterung dex Frreiheitatriege taudte 
der Edante am ein cinbeitliches bingerliges Gelegbuud jue 
gany Deut auj, wm nicht wiedet emterquachen, Tee 
beruduue Heidelberger Rechtslehrer Thihawt vectrat in Wort 
tnd Scdwiſt dire Adee, allerdinagd ofue daft dieketbe prafttkd 
werden foumnte. Uber L849 marde die allgemeine Wechſel. 
orbnuitga im den deutice Bundesitaaten eimgetiibrt, und ife 
jelgte 1861 das cebuch; baxtit war ber Weg bee 
treten,, weicher nah der Gtündung bed deutichen Reidyeds bis 
jum Siecle vevjolgt werden jollte. Yay Grund des Reihlacheges 
vom 20, Deyember 1673 betrauſe dee Yumdesrat durch Vee 
flu vom 22. Jun 1874 eine and eff hernorvagenden 
s\uriften beſtehende Mommiljier mit dec Kusarbeltung bes 
Gatmuris cines bargerlichen Geſehtuches dieſe 
Mommiifion arbeitete, traten am 1, Ctiober 1879 die Reidye- 
juitisgelebe in Kraft, welche eine einbeitlide Crganijetion 
der bentidjen Gerichac. cin einheitliches Berjatren in barger 
lichen Hechtsjtreitigeiter und ix Rontursfaden Helen, jo 
dak der Boden ſur dad neue Wert trefftlih bereitet war. 

‘Kn der Jaheeswente 1837/83 dberreadte der vecftechene 
Vtaſident vex Nommijfon, Wirllichet Geheicierat Pape, dem 
Re ichetanget den lectiqgeitellten Entiutf eviter Leſung. Der ⸗ 
jelbe zerſallt im fiinf Sieber, deren eriied ben allgestcinen 
Teil enigals ; im jroviten Boh werden die Sdhuldoecgaltnifie, 
im britten bas Sachenteda geregelt. Das véerte end Finite 
Bob umſaſu das Familien · und Ethrecht. Jn 2164 Yarw 
graphen it bas birgerlihe Recht enter Bermeidung fait aller 
Grembantonide bargeitellt. 

Dos vierte Bud) teaimnt wit bem Etzerecht, deſſen Ge 
ftaftung vellformmen dear fettlidien Berowfticia des Dewtidvent 
Lolles entipridjt, mie einige Hinwelie auj beserlendwerte 
Beſtimmungen zeigen werden. — 

‘Dee Fret ver Che fan nicht ix Erfüllung gehen, ein 
hatmoniſches Sulamatesteben, cine fittlishe Genecinidait tann 
Wage erimariet merden, mewn ed mdglich tit, wider Den Widlen 
bed cinen Teiles dee Ehe ani Grund ded Betlebniſſes zu 
eepolnget. So fteGt deme awd der Entwurj auf tem Stand+ 
punk, daß durch das Verlsbnis cine Berbindlidjteit der Bere 
lebten jue Eheſchliekang nidit beyriinbet wird. Jedbech ift 
fe den Foll eines ungeredjtiertiaten Ridtrites dem vertrags- 
freuen Teil cit Uniprud ax} Erjag det ihm dared ent 
ftamdenen nãtllichen Scadens juertannt, webel dem Nichter 
bie Gitſcheſdung, ob ci ungeredjthertiater Verlobnisbruh 
vorlieat, abate iſt. Dieſe Beflimarangen —— — 
ſichtlich ſelten ———— nd fie 
erjorberlidy, denn der Ehe felbit Cann eine danernde Feitige 
fein nur gegeden werden, ment mart die HbesSliehung frei 
macht und dad Berlabnis nidit weit rechtlichen Fetjeln umgate, 

Die Auiiaiiung wher die Ehe, welche aus dem Eheredit 
des Enteuris erfennbar ift, wird von der dewtfdjen Frauen · 
melt veritanden und gebelligt werden. Es ift flax, daß dem 
Staate dares fliegen muk, die willfiiclite Yuilojung ber Ege 
ya vecbinbern, denn auf Che und Familie beruht techt 
ecigentlic) ſeine Feftigfeitt. Ferner muh der Etaat die Medjte 
jeded Ebegatien gegeniiber bem antern fidyern umd dieſen durch 
Geiey por Erfullung femer abernemmenen ſinlichen Bere 
pflichtungen anhalten. In gewiſſen Fallen ijt endtid) dem 
verlepien Ebegatlen, defſen Rechte von deat andern Teile 
— werden, das ee te ea die Ehe · 
eidung gu verlangen, gi eben, wurj unter· 

he der — Cheſchedang und der Trennung. 
welde an} langitend ywei Yabre entgelproden werden lann. 
Peltehen wad) dem Ablauf der Frit ter Trennung die fic 
dichelbe mafgebenden Grunde noch fort, jo fawn won dem 
unidmuldigen Feil anf Etzeſcheidung gellagt werden. Mls 

Scheldun ibe ſuhrt dex Ewutf auf: Chebrudh , Mad 
ftellung bein Leber, boeliche — fermer ſhwere 
WifihandMung umd efetofed, unittlicges Verhateen Ver 
urteilang reget Gerbrechers ober Bergehent). : 
Iedeſſen iit zu beinerten, daß in allgemeimen war die 

deel erſten Grunde vidliq Ducdidilogend find; bei dew lehleren 
iit ber —*28 nur pining au — wt 
Hage, jojortige Scheidung dagegen fann ex mar ver · 

pens it bet Fralled die Auoſicht 
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allen willlurlichen Trennungen writ Schatfe en 
it nach dem Enſwurf webce Geiftestranthett Corperticges 
Gebrechen cin Scheibumgtarind; die Wedatteren fimd dabei 
vom bem natiicliden Grundjay ausgegangen, daß die Che 
als die immighe Berbindung zweiet zur gentein- 
jamen Extragang von Freud’ und Leid verpflicgect. Des. 
halb fant dee undterwinbdlidje Abnergung amd nicht mee 
als Sdeibangsgrund amerfant werden, ebenjowenig gilt 
8 eine Srheidung auf Girend geaeneitiges Einwilliqung, 
Der Entrorf will eben vow leichtſirmiget Eingehumg ber 
Che warnen, ſchutt aber die einmal lene Ehe gegen 
Stotungen auf das trajtigite. Dos ſitiliche Moment der 
he Gat fich in dem Etwur} in gladlichſtet Weiſe Geltung 
* —— — ‘ae ne foun als bie Sane 
Folge der Cinfifrumg {ol immengen cine ung 
des Familienlebens in ſichere Ausſicht ftellen. 

it der fo verſchiedenen Geftaliung ded ehelichen Guter · 
redts vaumt bee Entwurj vollfommen anf, indem er die 
deutſchrechtliche Teemnumg der Gitter mit Berwalt mein · 
ſchaft als geſebliches Gaterredit einulet umd mur dee Ein. 
qehung vow beſenderen, ix cinem effentſichen Regiſter ein 
Mulvagenben Ehevertragen zur Abanderung bed geſehlchen 
Gidterreshts zulaßt. 

Im übtigen haben die Vetfafſer ded Ertwurſe nicht 
verlana, dañ es in weit Hogerem Grade bie Sitte ijt, welche 
bie Stellung der Frat im bürgetlichen Leben beftimmt, als 
das Necht; dexgalh find die Veſugniſje ter Eheſrau aud 
tir in gtoßen Sagen geyidmet, Sie hat die Schlüſſel 
gewalt im Hauje, welche ify aud) durch Verlrsge wicht gee 
Homme werden faen; fie dacf jilx die Swede der Wirt. 
jdbajt Veerdindlidjteiten eingehen, fiir welche der Wann 
aufustormmen bat. Derſelbe hat natüutlich bei Ueber⸗ 
jchtetuung der Befugnifje dec Graz im dieler Richtung 
dad Nedjt, ſich an i Revedgen ſchadlos yu alten. 
Ja, es ift der Frau fogar ci felbjtamdiges Rect 
egen ben Mann eingeraumit, da fle fid) ſeinen Ent 
angen, wenn dicielben ſich als Mjrauch der 

chebecetidien Rechte datſcellen, necht zu fiigen browdt, 
Wenn dic Fram dew vechtlichen Aniprud auf eine 
ber Sebersftelleng beS Mannes entfpredpenden Unters 
halt Gat, fe vermictlicht ber Gutwurj ebenfall einen 
fittlidherr Giedanfen, meen ex dem erwerbsungahig 

wevdenen Viown denfelben Unjprad idit verſagt 
fe Frau hat cin perfOnlides Cigentum an Schinuc 

jewohl als an ifcem eigenen Vermigen, jedoch unr 
beſchadet der Berwaltungebeſugnis bes Nanneẽ. — 
Die Chemandigleit dec eau svitt seit dem Guten 
Sebersjabre cin, jedoch ijt Dispenjation suldjtig, fe 
bak cin Wadden coentwell bereits mit finfjehe Jahren 
Geirates: fawn. 

Die Stellung der Frau it dex Familie wird, 
wen ber Cnterecf Geſcheslraſt oes, bat, eine 
wejentlid) gritictte fein; mit tahnem Uiritfe haben 
bie Medaltoren int Anſchluß am dad Voltsberajity 
fein die aus dewe romtichen Recht Gherfomerene Äu · 
faxing new der vaterlichen Gewalt beſelligt und 
damit die Hujtinmung weileſtet Recife erworben, Bava- 
areph 1501 foutet: 

Das Miche minberjageige Mind ſieht unter ber 
elterlidem Gemult, die elterlicte Bemalt {teh dem 
Balee und mad deſſen Tobe der WRutter zu.* 

Die wefentlidiite Folge dieſes Rechesjahed ijt bie, 
bafs math dest Tobe des Vaſers die Einleſtung einer 
Lormumdybajt tiber bie minberjageigen Minder im 
Pringip foctfallt, wenn die Wutter ame Leden ijt; dieſe 
werd vielmehr Tragerin dex eltertidyen Gewalt. Tur 
im ganz beſtimuten Fallen — wenn bee Vater 8 vor feinem 
Tod amgeorderet Hat, wenn die Mutter felt den Areteug 
ſtellt ober wenn bad Gericht im Inlereſſe der Rinder 1 
umjanareider end fdjwieriger V Toaltumg es fiir 
etferterlich but — wird ber Dhutter ein Beiftand beigegeben. 
Dieſe geiehycherijde Reuerung et geeignet, bad Fumtlien · 
leben noch inmiger pu geitaltes umd die — Enmiſchung 
ſterder Yerjonen demiclben jeruzahalten. An dieser Bee 
fliminung ift abee auch fowolt die Geſchaftatnchtigteit als 
die moraliige Befatzgung vex deutjchen Feax jur Eryjchung 
ihter Minder von der Geſegehung in hobem Maße aver 
fonnt. Selbſwernandlich ijt es, daß cime meue Ehe der 
Welwe den Vetluſt dec ellerlichen Gewalt mach ſich jiebt, 
und dab dane die Beſſelluug eines Vermundes erforderlich 
witd; dad Geſetz will es vermeiden, die Frau in einen 
Ronjlitt der Pflichten za bringen, wie dad geſchehen warde, 
wenn fie im einer neuen Ee, deren Qacteresiett fie ſich voll | 
und ganz Gingeben mufi, die clterlicen Redjte wher bie 
Hinder einer febberen Ehe bebielte. 

‘Die eltertide Gewalt ectiiehe mit der eingetretenen Bokl- 
jibrigfeit bes Rimes, aljo mit dem cinumdsmangigiten Lebens- 
jobre, Uußer dex natiicliden Beendiguugegrinden, Tod und 
jo weiter, lennt det Cutwur} cine Vernuitkung der elterlichen 
Gewalt als Folge dre Lerurteiluny wegen Berbreden umd 
Lergehen gegen dad Rind ober au demietben, Die evveidite 
Velljabrigteet und die damit exfolgte Beendagung der elter · 
Likert Gewalt erthebt dad Sind indefien nicht der Getorjams · 
pilicee und der Rotwendigteit, die elterlide Genehemiguing 
vor Eingehung einer Ehe nodiqubadben. 

Außerotdentlech mebtig eridjeiat 3, da dee Enfwutf 
auf dem Webicte des Erbrechts mit ben jaſt unubetehlaren 

Ucher 

tritt, So | Gente nod) hertſchenden Zuſtanden vellig beicht; ex bevnit 
in etſtet Livie, wenn fine leptwillige Berfiiqung vorgarben 
ift, tm Anſchuß am dad ellgemeine Reditabewuhtiein und 
bie fonjtigen Gejegacbungen dee Ahlsmmlinge des Erdajfers 
ju Erber, und gar wird cin entfernterer AbfGunmling durch 
einen sur Seit de3 Erbanjalls lebenden naheren Wommling 
antége|dilofien, wenn er dards dieſen weit dem Erdlaſſet ver. 
woud iif, das Geifit mit anderen Worter, ber Vater Kblieft 
den Sohn aus. Mehtere Minder ded Etblaſſers erben zu 
gleichen Teilen. Hat cim AlfOmenling den Ertlaſſer nicht 
tiberlebt, jo treten bed erſteren Minder an feine Stelle, fo 
baft daun eine Exbjolge nod) Stammen bejteht. Mach ver 
erften Linie jimd als gejehliche Etben doe Eltern des Erb⸗ 
lofiers, jowle bie gemernjdjaftliden und einſeiligen Ubtimm- 
linge bericlben, bos heifa die — und Galbbiictiges 
—e bed Erblaſſers als gwelte Witie beruſen. Leben 
gar Seit des Evbanfalls beibe tern bed Erblaſſers, fo 
erben fie allein and ps gleichen Teele, Lebt dagegen mur 
cin Glterntell, jo erdali er die cine Halſte und die Ge - 
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eimelne anbere als die betuhrlen Gebj i 
Rerhts gibt, denen bee Late —— pene 
fo jeiges deeb gerade die Wacger des Famili 
redté, dafi bec best Entwur] gemacte Bocwurl, ce sj mn beat, rollfommen unbalthar sft, Bet die Okflehiny baie 
Medtagebicte entipricht nelltounten dem geldutertes 
bewufa ſein unferes Boltes, welchewt bud neue Weel naber tinge cine agate it De fib one itis bie 

lermelt tn hoherenn uwenden aes ia, j t jollte, ais ¢ 

Der neue Chef des Heidpsjnfiramts, 

Eiſſer bes Erblaſſers die andere. Ju dex britten Line | ſchen Juftipminiviers berufer murte, ba terse e& in juriisaen 
erden bie Geofeltern, fomie die gemernſchaftlichen und cin 
feitigen Mbfdecmlinge derſelben. Der cingige fiberfebende 
Grojielterntedl tt abeimiger Erbe, mebreve noch lebende Gro 
clternteile etben alleia umd zu gleichen Teilen, ohne Unter 
ſchied, ob ſie zut Vaſer · ober Mallerſelte gehdren. Hat 
leiner der Grofelterntetle ten Erblafſet ahetleta, fo erte von 
ihten Ablaumalingen der dem Erblajjer deer Grade wad am 
wachſten Verwandte, wehtere gleich nage au gleichen Teilen. 
Hier ijt die Vertrelung nady 

O. von Weblidtager, 

dee nraercante Stactsletretic des Reitjeftijenies. 

weltgehenden Serjplitterung dex Beemigen ausgeſchloſſca. Die 
vierte Linie umfat bie Urgrefeltern umd rae Dedpendeny 
und jo fort, mebet immer der Dem Grate nach nahere Bere 
wandte den enlfernteress aubſchließt. IW dem Crbvedit dex 
Lerwandien fonturrixt tus Geteecht des Ehegatten de Erbe 
lajjers; Dusielbe i weſenilich bie meijten beitehenden 
Geleygebungen erweitert. Dee EntroucF bejtiamt, bak ber 
Ehepatte des Erhlagjers als gejewlider Erbe gu einem Biertel 
ber Erdiehojt berulen ijt, wenn Verwandie der exjet Linie 
(Minder wed fo weiter) vorhanden find; wenn Verwandte 
ber yweile Linie oder cit oder mefeere Grofielterntette sur 
Atieglidjen Exbioige gelangen, wird er yur Halite bee Erb. 
Goft, usd in Ermangtung ſolcher Erben wer ganzen Erb. 
ſchaft berufen. Ferner wird dew neben ¢imem Berwandten 
dec jiveiten Linke ober cinein Geofelteruteid erbendere Che. 
gatien aufer dem Erbleil ein beitinemter fogenameter ,Soraus” 
gewahtt, beſtehend aus dem Hanehaltungsinventar, welded 
Die Ehegatlen im gewöhnlichen Gebrauch hutten, und det 
Hodiyeitegeishenten, 

ababeljert mollen wir bent Lefer nicht mit meiteren Einel 
heiten beioreren. Derfelbe wird erfarent haben, Dah ber fut 
lice Inhall der Ehe aud geweſen iit fie die 
Geftaltamg eS ehelichen Crhredté. Man sib Borjdjreiten 
bed romchen Hote, welde nur dem bedãtftigen Ebegatten” 
cin Erbrecht gemabcten, leine Thranen in Teutiddland nach · 
weetiiett, und man wird es os in dem Gebanſen der Ehe 
begriimbet finden, daf& jwiider Mann und Frau in ery 
vedtlicher Beyehung fein Unteridiied mele gemacht wirde 

_, Dicwit jdiliefien wer undere Einſahneg in das burger · liche Geſchbuch in ber Heffnung, in weiteren Steetlen Teil 
turbine fur dasſelbe crvegt jx haben, Chwohl es aud 

Areſſen cient Iweifel unſertſegen, dak Yer bicheraze Nanmern 
arridiicprafiot ©. ror Oehligtager, deffen Mores Usteil und 
jurtitiige Satie, defien Gober Etantpwntt amd werhaherdes 
Wijjen weit Gher die Fraditeeije hinaus geiciyt und geritent 
merken, als dex berifenfie Rodfolger Sdyxdings anyaichen ji, 
Und in der That meldete ter Reidsanyiger nur trerigt Tage 
darauf die Ernennang des Seren vom Ceblihlager jut Stoats 
ſeltrlat ded HedGojmifliganets und — auf Grand bet £60 

dizemen zat Gerhitung einer | Veejefiumg — gum Bevoklmiidigten jum Dandrsrat. 
©. von Cehiggteiger ift als det Sote eines Ritiee: 

guibtefiners tn Oktpreufien am 16, Wat 181 gy 
boten. Er teyog, madibem ec auf bem Srighiiihen 
Ggenallem iit Adaigtserg jrine SAulbitsuny reds 
endet, Oftern LEO die dertig: Univerfilé. Dee 
dehre Ipliter exfolgte jeim Cinteitt in ten jurifti}fes 
Stoatsdienft, und ine Auguſt 1859 wurde ex gure 
Gerichttatieyior ernanud. Wadjten cx junit Wabter 
ſtellen in Schwet und Lsau in Weitpreagexr venwaliit 
hottie, trat er zur Stoatfanweltigajt liter, sunige 
im Dangiq, ſpater im Schweh und Werinreerder, tes 
ec ſchlecilſch Die Stelle deo erfiem Staalsanmalis je 
Rinigaberg ie Preuhen tefleidete. Sum Brent der 
Borbereitung der Reissjuftigndere wurde Cebiiplager 
im Jonear 1874 tx dad Muftigminiflerium terete, 
Dem et als vortrageder Hot bis Degrmber 1879 an: 
gedorie. Wahrend dicjer Heit hat er viclfnd ely 
Regierumgstowemiber ier preusifdjen Lovidtage und im 
Sieidstage, Gejonders in der Neichdjusigternmiifien, 
fungict umd wiederfolt Vrohen feines Marker, dud 
drngenden Verſtandes, feimer leider Fallungegabe 
and glangenten Beſahſaung tm Yer Darkequng ter 
idiwierighten Waterien gegebrn, Im Tegeniber 1874 
trat Cebljdjldger als Generalouditemr xd Wistliter 
Geheimer Oberjafiigrat are dee Spiye det Wilitirjeris 
der Armee und Werime, am 1, Newmar 1ES5 warte 
er gum Preſſdenten des ſammetgtrigts crnannt, 

In Der legten Jaheen wurde dee orrdienie Beosiie 
mehrach dutch Berveije der Allerhoqſten Axerleanusg 
auSgeyidiiet: im Wat 1884 warde er yon Ream 
ſundilus LeKgnict und dech Allerhdchſſes Petrone 
in das Hetteahaus berufen; Gei der Veulonjtituirng 
Red Stontérats wurde ce zum Witgliede beshelben ere 
Mant und int Moi vorigen Jahres Sri bee Standet 
erhigunpmn, die Riker Priedrig MUL. rormbu, it 
den Wrelftand erheder. 

Oberohl vor nicht germdgerlidper aatemaanifiher Ber 
gabung if Herr vert OeMidldger bisher politi tod xidt 
herrorgetteſen. Seine Ernewmung zum Steatjelrelie datict 
vont 10, Februat derfed Jahret. 6. D. 

Deutſat VeriagsAwRalt ix Stuttgart, Ceipylg, Berlin, Wirw. 

Rexeftes und fdjdnftes 
Ofters und Ronfirmationsgefdenk fiir junae Dames. 

Eeehen i ecifieree: 
Aus der 

Töchterſchule ins Leben. 
Gin aljeitiger Zeraler fiir Deulfdiands Zungſtauen. 

Unter Mitwicheng heevorregenter Brifle 
terastygrten ten 

Amalie Saifdy, 
grb. Blargoraly. 

Mit cinem Citetbild von Emanuel Spiker, 
Pecid qede|tet S Wack; da clegontes CriginalsGinbard Preis 6 Bart 
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cine wohlbelannte Stimme entgegen. — Förſter Wile Endlich find fie heraus aus bem Hobitoege. 
Zwei Men ſchen. ding ift es, der melt mefreren Leuten ſeinem Hetrn Bobo hat feine volle Beſinnung wieder, 

Bevrke ron emtgeaenarbeitet, »Dolt mein Tier aus dem Schnee,“ und dann 
Rlaus 3elpren. Halo von Sinwen, lait fic ber Graf feine Lajt | fahet dle Veitſche ſauſend ber die Rferde 

ean) abuehmen und waulend, anf pork Danner gefiiigt, Stlebend filegt ber Sdjlittem durch die Racht zum 
Edius wird ec toeiter geſuhrt. Forſthauſe. 

Hute, zu Hilfe!’ ruft Graf Bobs. Wo ift ber Schlitkſen? Nur raf) vorwarts, Gr trigt fie hinein in bos Simmer und läßt die 
eDier, Herr Graf, wie find ſchon bal” tant ther | Leute, jede Setunde ijt foftbar!* loſtbate Laſt ſanft auf cin Sofa gleiten. 

Dorf Seebere. cer Martie oes 7 

Maitice. Wad) Photographien vom Wiiethle & Spianhirn in Salsbury. : 
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ESchnet her und naſſe Tüchet!“ herrſcht er den | 
Forſter an. 

Wit Ungeſtüm ft er ber Lebloſen die ſtleidung. 
Seine zitternde Hand briidt ex auf dad Hetz ſeines 
Heihes, wahrend er lauſchend da’ Ohr ihren Lippen 
nifert, um cine ned} Leben verratenden Hetzſchlag, 
cinen Atemzug au erlauſchen. 

wSie lebt nod, ich fühle das Herg ſchlagen!“ 
ſchreit ex Der mit dem vetlangten Sachen guciid: 
fommmenden Forſterin entgegen, Run raſch, helft mic 
fie anllelden und dann reiben mit naſſen Tüchern 
und Schnee.“ 

oMber, Sere Graf, es ift eine Frau.” 
Narrheit, es ift mein Weib, Her ijt feine Simpfere | 

lichfeit ais Plage! 
Wir (Sune aud) ohne Sic fertig werden, Herr 

Graj,” antwortet jeyt ble Foͤrſtetin energiſch. „Ich 
will bas nidt, gehen Sie hinein ind Nebenzimmer.” 

Albernes Jeug!“ murmelt ex, aber er lft ſich 
bod) ven der energiſchen Frau hinausdräugen. 

Gridipft fintt Graf Bodo auf einen der alien, 
ſchmuckloſen Stile in ber Foͤrſterſtube. Unruhig 
ſchweifen ſeine Bitde von cinent Gegenſtand gum audern. 

Dort int Gewehridrant Hingt unter anderem 
Nogdgerdt cine Büchſe mit ſchöner Hifelirarbeit an 
Schaft und Kolben. Ge fennt fle; es ift dieſelbe, 
aus ber ex ſelbſt einſt jenen verhaͤngnievollen Schuh 
abgefenert. 

Tort feht aud) nod bas alte, leberiibergogene 
Sofa, auf welches er vor vielen Jahren — es ſcheint 
ihm cine Ewiglen dazwlſchen an lſegen — den Körper 
bed Metnem Madchens gelegt hat. I 
—— fähtt ſich langſamm mit ber Haud über die 

nirn. 
Mnf ben Echchtank ſteht im einfachen Rahmen 

Nathes Bild. welches fie damals nach ihrer Verlobung 
dem braven Wilding geidentt hat. Cin wehmütiges 
Laͤcheln lagert um ded Beſchauers herbe zuſammien ⸗ 
gepreißten Mund, 

Dod Horch, iſt das nicht Mathes Stimme? 
„Ei, Fruuleln, ſchauen Ste nur um ſich, Ste 

fennen und bod) nech, des Stübchen und mich?“ 
G&S folgt cine Pauſe. 
„Ich weiß gar nicht,” fart die gum Bewußtſein 

Erwachte fort, ,id) glaubte, id) lage uoch im Schlitten, 
web iiber mir heulle ber Wind über den Schute. 
Ich war jo müde geworden, mir fieles ble Mugen | 
immer git; Der Mutlder war fdjon Longe fort, er 
wollte Hilfe holen.“ 

ita, ja, Hind, da würden Sie and jeet nods 
ſthhen, wenn ber Heer Graf Bobo Sie nicht gerettet 
hiite.” j 

Es ift Lange frill nach diefer Antwort, faſt zu 
lauge füt ben Lauſchet, der tit pochendem Herzen 
ſein Ofc bem Thürfpalt genahert hat, 

So, Graf Belden? | 
Sie dehnt bie weniger Worte eigenturnlich 
Bodo teitt eluent Grhritt suri, ba die Förſterin 

von inmen die Thay Hifuet wad, ihm Freundlich zu⸗ 
nidend, fagt: , Nun, Herr Graf, jegt ift der arme 
verictte Boge! wieder munter, Nun habe ih vides 
mehr dagegen, wenn Sie herein kommen.“ 

Die Thay fiche fid) Hinter ihm. 
Da liegt fie auf bem Bette, im welds die forg: | 

fiche Förſterin fie gebettet. 
Mit grofien Mugen flarrt ev fie aw, Dann ftredt 

fie ihm cine feine weiße Hand enigegen, cin leichtes 
Rot firbt ihre Wangen höher. 

Ich danfe Ihnen, Hers Graf, Sie retteten mir | 
das Leben.” 

O Käthe!“ ſtammelt ex nur. 
Schon kniet cc an ihrer Seite und drückt fein 

Geſicht auf ihre Hard, bie leiſe gittert. 
» Wie gehe es Ihrer Mutter?" 
Es ccheint, ald bitte fie micht hiren wollen, daft 

er ſie Bei ihrem Vornamen gernfer. 
Wie ex fest aufſchaut, da ſchimmern in Seiden — 

Mugen feudte Tropfen. Gr fteht anf; faſt gerent 
es ifn, bah ec fid) von feinem Mefaht hat hinreigen 
laſſen, es liegt ja zwijchen ihnen gu viel. 

Schlecht. Ardulein Roland, ih fürchte, meiner 
Mutter Tage, ja Stunden find gezählt.“ | 

Sic filet ſich mit dem Tuch über die Mugen. | 
Hoffentlich bin id) morgen früh fo weit her 

geltellt, daft id) nod) Rheinfelden kommen foun, um 
dicienige, weldie mis am widhften fteht anf diejer 
Welt, od) einmal ju feben.* 

Er fentt mur, wie gum Zeichen bee Bejahung, | foll werten, nichts wird werden. Wei 
bas Haupt. Wie finnend fdjaut ex cine Weile zu 
Boden. Es fehlt ihm an ber Morten, das gu ſagen, 
wat cx beabjidtigt. Endlich ſcheiut er dieſelben ge- i 

Did anuj, Du mußt Dir cin neues Leben faites. funden gu haben: 
Nur meiner Mutter bringender Wunſch, den 

fie anf ihrem vorausfichtlich legtem Schmerjenslager | 
dufierte, ließ mid wager, Ihnen mit ber Bitte um | 
Shre Reiſe hieber wahe zu teeter, Aber meiner — 
Mutter Berlangen ijt nicht mur dad, die Nichte nod 
vor ifrem Scheiden cinmal gu fehen, weim, ihre 
Sierbeſtunde wurde eine leichte ſein, wenn fie uns | 
beibe Hand in Hand an ihrem Lager ſtehen ſehen 
tinnte.” 

Mit niedergeſchlagenen Mugen zupft Kathe mervos 
an dem Ueberguge ihres Kopftiſſens. Weshalb best 
nut ded Grafen Stimme bet feinen Worten, ba er | 
doch fo faditidy, faſt pedantifd gu ify rebet? 

» Hollen Sie mir helfen, meiner fo heiß geltedten 
Mutter dieſen Wunſch gu erfüllen? Sie wird nidt 
fragen, of wir alé wieder verſohnte Gatten ifr 
nahen ober nur als zwei Menſchen, die ſich gegens 
ſeilig noch freundſchaſtlich achten fSnnem, die im 
ſtande find, unter die Vergangenheit einen Strich zu 
machen. G&S muß dieſes Ihnen ſchwerer werden als 
mir, aber ich bin auch bereit, das Opfer, welches 
Sie dadurch btingen, und Ihte Selbſtvetleugnung 
anzuerklennen in vollem Mahe." 

Gr Halt ihr offen bie kräftige Nechte entgegen. 
In ſeinen lehten Worten zitlert etwas wie Reue, 

wie eiue Art Schuldbewußtſelu. 
Es iſt Sathe foft unangenehm, den Mann dort 

mit ber DSitmengeftalt gleichſam als Bittenden, ale 
Vergeihunghelſcheuden vor fich gu ſehen. 

Die Hinde ber beiden vereinigen ſich im feſten 
Drude, dann geht er langſam hinaus. Wis er ſchon 
an der Thüre tft, Frage stithe: | 
, „Was ift and dem Ktutſchet geworben, ber mich 
ube? 

„Er atte fid) wevirrt, ift aber jegt hier,” iſt die 
futze Antwort. 

Ge ijt qut, bah Mithe ſich müde amd ane 
gegtiffen fühlt, fonft würde fie wohl in diefer 
Nad nicht viel geſchlafen haber. 

* 

Am aubern Tage ſtanden bie beiden neben der 
| flerGenben Grafin Welden. 

Die edle Frau lag in ihrer legten Stunde fried- 
lich und ergeben da, um thre Piundiwiutel! fpielte ein 
alũelliches Lacheln, wenn ihe Auge bald auf sMatbe, 
bald auf ihrem älteſten Sohn rule, als wollte fie 
ihnen fagen: 

«So ift ja alles nech qut geworden.“ 
Sum Sprechen feblte ihr bie raft, 
Mls bey leble Mtemgug ber Stranfen leiſe und 

berſchwindend durch bad fiille Gemach sieht, ba legt 
athe die Linke fanft anf bad bredhende Muge der | 
bon ift fo ſehr Geliebien, und dle andere reidt fie 
fiber bad Bett hiniiber bem tief gebeugten Grafen” 
Bodo fin, der ihednenlos, mit faft fteinernen Siigen 

| auf die von ber Seele verlaſſent Geſtalt feiner | 
Mutter hinabftarrt. 

Geſprochen haben fie nichts zu einander, aber 
beide fiihlen in dem verſoöhnenden gemeinfanten Schmerz⸗ 
gefũhl um eine geliebte Tote, dak fie ſich Freundichaſt 

bewahten werden bis an ihr Ende. 

= 

Das Begrdbuis ift voriiber. 
rig mit ſeiner Fran iſt wieder fortgeſahren 

nach Lehndorf. 
Das Ehebaar ijt allein im Zimmer. Bobo figt 

fiunun, wie erftarrt im Schmerze it ciner Gee des 
Sofas, und Mithe lehm am Fenfier und fieht mit 
Mugen, die vom Weiner gerdtet find, gu ihm hinüber. 

Wenn er wer ein Bort ſpräche, wenn nur cine 
Mage, ein Senfzer fic) vou ſelnen Lippen gelaft hätte. 
Wher fo iff ex nun ſchon ſeit dem Todestage, teil⸗ 
nahmslos, wortles, 

Gin unendliches Mitleid ſchnütt ihr bas Herz 
zuſammen. 

„Bodo,“ fragt fie lelie, „was ſoll nun werden ?* 
Fr ſahrt auf, als würde ee aug einer anbern 

Welt in die Wirklichtelt gerufen. 
Was foll nun werden?” fragt er wie jemand, 

ber weit ab ift mit ſeinen Wedanten, welt. Richts 

Ueber Sand und Weer. Deutſche IAlluſtritte Seifung. 

- CODEN ein 
verfehltes Dafein, ohne Biel, € 
gutunft!“ Biel. hme Strröen, obue 

Das ware ſchrecllich,“ antmwortet fiz, Mafft 

—* fragte aud) nur allein, weil id) morgen abteiien 
woill.* 

Du abreijen? Ach fo! Sa, ! 
willft Du bier als meine Coulacl’ — other 
micht eiumat; ver ber Welt könnten wir freilidy gies 
jujammentebert, aber vor wmé geht das ja nit. 

Gr ift anfgeiprungen. 
Um ihren Mund zuckt es wie herbes Wes. Dea 

fie nimmt fic) zuſammen. Gin Vorwurf ſameht ays 
ihren Lippen, aber cine innete Stimme ſagt ihe: 

wDer Manu kann jest fein bitters Bor eps 
tragen,* 

Gr fieht fie eine Weile wortlos an. Down icitt 
ec auf fie gu und fait ihre Rechte, welche felt md 
ſchlaff herabhangt. 

Aäthe, bei ber Scele meiner Mutter, bet meinem 
eigenen Seclembeil ſchwöre id) Dir, dah ich einjehe, 
wie id) falfd) gedacht, gewirkt, gewanbdelſ. Mein 
Herzhlut gaͤbe ſch datum, wenn iG damit Vergangenes 
aus zulbſchen vermöchte. Kathe, nimm mid) wieder an, 
jo wie id einſt war, laß alles einen boſen Traum ge: 
weſen fein! Stathe, ſchenke mit Deine Liebe wieder, 
bie Du mir einft gegeben. Und wenn Dr fein 

Funke dieſes früheren Gefühls geblieben, daun tak 
Mleld Dich rühren, laß mich nicht allele mit rev 
qualenden Frinnetung. mit einem qramburdwwithiies 
Herjen, ofne Hoffnung. Cin Jeeves Dalein, ein 
puedlofes Begetiven, es ift jum Wahnſinnigwerden · 

Gr Halt imme und druckt beide Hünde gegen dr 
Augen, longfam, tropfenmeife queen Thtänen burch 
feine Fiuger. 

Das junge Weib zistert, Dard) ihre Seele fiekert 
cin feltfanes Gemiſch von Freude und Weh. 

Den Mann weinen ſehen! GS iſt ihe furchtbat. 
Ihn flehen höten mar einen Funken der Licke, deren 
GHut einſtmals mur fiir tha geſtrahlt. Qn, tinft 
mals! Sie muß es ſich ſelbſt ſagen. Soll fie aue 
Mitleid ihm Seele und Leib zu eigen geben, ihm, 
der einſtmals beide dahingab wie ein wertlofes 

Geſchenl? 
Rar fie das mit gute Gewiſſen jetzt in dieſem 

Mugenblic F 
Tein, wahr will id} wenigſtens fein; jept fannie 

iG es than, aber ob fpater nicht einmal wns beiden 
dle Gewihheit wiirbe, bak wir und in dieſem welchen 
Augenblick von unjerem Gefühl haben hiaceijien 
laſſen? Mein, bas foll und beiden erſpatt bleiben! 

We fle jet aufſchaut, ba ijt ihr Blick flac wed 
felt, ihre Geftalt ridtet ſich auf, und ihm die Hand 
teichend, fagt fie: 

Bodo, ſchilt mich midst kalt, nicht unverſöhnlich 
ih bin es nicht. a, ich farm jetzt ohne Grell, ohne 
Witterfeit am das denfer, was und geérennt het, 
aber glaubft Du, daß mein Herz, welded ſich jabres 
fang damit gequiilt hat, vubig gu werden, wuntdhles, 
ergeben in cin ſchweres Geſchick, daß dieſes mit eines 
Syrunge Aber jenen Raum vow longer, filler, leiden⸗ 
ſchaftsloſer Ruhe guvikfgelangen fiunte? Glaubſt 
Du, bak cin Fraueuherz, ohne Schaden zu lelden 
ober unwahr ju fein, bad ausführen fonnte? Hatteft 
Du mig damals it Blew fo gefvagt wie jeht, i 
qlaube, id) hatte Dir cin frembiges Ja anttorien 
founen. Du Hittelt nod) cine ganze Seele befonunen. 
Fine Liebe aus Minleld kann iG Dir micht geben! 
Man ſagt, wir Frauen trigen cine grofe Neiqueg 
lebenMang im Herzen. GS mag fein, vielleidit febrt 
diefelbe einſt ganz suri, nur nicht in dieſem Angew: 
bli. Es ware eine Lũge?!“ 

Er iſt fahl geworden wie jemand, dem man 
fongian eine tödliche Waffe ind Herz drückt. 

„Einſt,“* murmelt ex, „nun gut, ich will es ver 
ſuchen, auf dieſes Eiuſt gu warten. Ich achte das, 
was Du mix foght. Willſt Da mele eden Gelber 
Wunſch erfiillen, fo bleibe Gier al Herein ix Hauſe. 
Sd) finnte es nicht eime Stunde Hier aushatten. Ich 
gehe fort und warte, bis Du mich rufſt. Thue e2; 
und fannft Du Lid immet entſtieſſen, danu boy 
es mir nach Qabresfrift, Ich will verfuden, wed) 
darauf vorgubereiten. Leb wohl, athe!” 

Er will hinausgehen. Bone 
» Halt — nein, des it unmöglich! So, ich wlll 

| Dir tad) einem Jahre Antwort geben, abee diet 
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blelben, ucin, bad fan id) nicht. Schon mein Bee | 
ruf verbietet es mir.” 

oMifo Du wilt Schauſpielerin bleiben? Ich hatte | 
es anders gehofft.* I 

Ich foun nicht amber, es gebt über meine | 
Srifte, rid) jegt ganz thatenfos, ohne beftimmten 
Lebens zweck guritfgnzichen. Du verſtehſt es vielleicht 
nicht, aber ...* 

~Dodh, 1G lann eS berſtehen,“ unterbricht ex fie. | 
ald) kann es verfteben, feit ich Dich in Wien geſehen 
habe. Thue, wad Dir gut ſcheint, aber vergitßz mid 
nicht gang, SHithe.* 
Er beugt langſant vor thr das Knie und deiidt 

jeine Gippen auf ihre Gand, dann cilt ex hinaus. 
Ich will e& verſuchen,“ flüſtert bad blaſſe Weib 

und blickt tedumerifd) in die grabesſtille Winters 
lanbdidjaft hinaus. 

Vint. 

„Du, Kathe, was thuft dem Du eigentlich?” 
Ich memotice fiir heut abend meine Rolle,” 

atttwertet bie Gefragte aus dem Nebernzimmer und 
tritt in Die Thür, dem Bruder freundlich zunidend. 
„Was treibft Du denn, Biker f+ 

Im Sande gar nichts. Ich habe wid) an die 
Mugsburger Milgemeine’ Gevangentadt, finde fie aber 
foleffal tangweilig.* 

So gef dod) aus und zeige den Müuchenern 
wile cin ſchneidiger preuhttſcher Kadett ausſieht,“ neckt 
ihn ble Schweſter. 

Du biſt eigenllich ein verflucht fined Frauen⸗ 
Anrmer,“ antwotiet ber Bruder, ohme auf ihren 
Sdhers eiuzugehen. 

Dante fic das Kompliment, obgltich das Wort 
Frovengimmer’ anftatt ,Dame' bod wohl in euren 
Sabdettenjargon gehott.* 

aRa, nimm's nicht bel, man fan dod) nicht 
fogen: vertenfelt fchine Dame, bas Mingt gar nlcht 
tedftig.* 

Sie ſtreicht dem fünfzehnjährigen Bruder liebe⸗ 
bell iiber bie braunen Loder. 

wd nehme Dir nichts ũbel, Liebling, biſt mein 
brover Junge." 

Wie fie jeyt gum Fenſter gebt, fofgen iht Biftors 
bewundernde Wide, 

Sag dnmal, Schweſter, Outel Welden iit ia 

tin herjensguter Meni), deſonders gegen mid, aber 

meabalb bejudt ex Dich mle?“ 
Gine jahe Mite fteigt ihr in ble Wangen. 

Ich glaube, Bodo und id, wie werden ang nie 

wieberiebert.* 
WRittor faut an bee Nägeln und beginnt dane 

wieter mit der haltwüchſtgen stindern eigenen Bee 
harrlichteit im Fragen. | 

3h begteife bas elgentlig nicht. Du fprichit 
von iim wie etwas Boies und ex nie won Dir, and 

babel thut ife, als ob ihr end) fpinnefeind solirct. 

Wenn ih Graf Welden wire, ich heitatete Dich, und 

wenn ich Did) aus der Halle holen jollte!” 

Sle wenbet ihm langſam ibe ernſtes Mnslly gu. 

Gin ſchmerzliches Lächeln fplelt um ihren Mund. 

Du Fragft we ein Sind, Vittot. Doch ic wiu 

Dir Aufſchluß geben. Bodo Welden Har mit einmal 

Kebr, Fehr wehe getan; es war ein WMijwerftiindnts, 

with al8 er nachder fein Unrecht eingeſehen hatte, ba 

fonnte id ihn nicht mehr fo Heb haben, wie eS meine 

Pilidit getwefen wäre, wean wir als Mann und Frau 

qufommenteden wollten. DeShalb haber wir unjete 

(he gettennt.* 

aD heft ihn wohl lange nicht gefehen?* 

Ich glaube. es find zwel Sabre her.” 

Wenn ex nun pegt fime sud bod) noch einntal 

jrogte?” inqultirt Bittor alttlug teller. 

elinfinm!” ſagt fie herb und wendet ſich wieder 

ber Thure zu. 

Mum, bderzeiht mix, daß ich lebe! Nebendei ijt 

ja Cue Welden an éegend cinent Fluſſe, Logo ober 

Kongo, da unten in Afrita und macht eine beni bent 

werte Forſchuugsreiſe, alſo wir Du firs erſtt nicht 

in bie Verlegenheit kommen.“* 
Gr weiß uldit, ob die Schweſter ſeine letlen 

Worte nod) gehort hat. Unnrung ninrmi der Kadeit 

wieter ble Seitung zur Hand und deginut zu leſen: 

Bon der tm Unfang bes Jahres nad Afrita 

auſgebtochenen Reiſegeſellſchaft yum Swede der Er⸗ 

joridmang des Romgogebietes Feblets ſchon felt Monafen 

alle Nachtichten. Es bleibt nur die dettübende Arte 
uahme ibrig, ba& die Mitgliedet jemer Geſellſchaft 
entwedtt dee Slima ober dem Angtiffen ber Gin: 
gebotenen gum Opfer gefallen find, cin um fo 
traurigerer Ausgang, ba ſich unter den Teilnehmetn 
bebeutenbde Raturforider und auch cimer unferer 
arigten Mrundbefizer, der Graf Welden aus Rhein⸗ 
felben, befamben, welder jdeinbar nur aus Paſſion 
{ich fener Geſellichaft augeſchloſſen hatte.” 

Nittor lieft, und geefe Thedne fallen auf bas 
Papier. 

aDer arme Onfel!” denft er. „Aber es ijt ja 
widyt getwlf, vlelleicht fommeen fie dod alle wleber 

| qunt Vorſchein, und daun iit die Freude um fo gröher. 
Was jage id) nur Mithe? Ich mag es ihr wicht 
etzahlen, fie bat immer ein fold) auheluilich ernſtes 
Gefidjt, wenn von ihm bie Rede iff.” 

„Du, Kathe, Lied einmal die Heitung, be ſteht 
etwas iiber Oulel Weldew dein nmter Kunſt and 
Wiſſenſchaft. Ich muh gleich fort.” 

Und wie cin Wielel ſchlũpft er sur Thile hlnaus. 
Was denn?* fragt bie Gerufene und triit, als | 

| feine Antwort erfolgt, in bas Sinemer. 
Sic legt die Hand aufs Herz. Es iſt ihe jeded- 

inal ein peluliches Glefiihl, wenn fie jemanden in einem 
anbern Raunt auredet und keine Antwort erfolat. 

Langiam nimmt fie dae Blatt vom Tiſch. 
Shon lange iff ihre Hand mit dee Zeitung 

zurũckgeſaulen, und fie ficht nod) immer be, wo fie 
eo gelejen, wind ſehl mit großen, tredenen Augen 

| gerade bor fic) bin. 
, Lot, tot,” murmeln [eife ihre Lipper, von 

Wilden ermordet oder babingefieds im Feber, ohne 
Freundeshilfe, ohne einer Abſchledsdruck vor lieder 
Hand. Berſchollen — verdotben; — cuf frember Erde 

hat bas grofie Herz den letzten Schlag gethan! Ulſo 
) andy ber fort? — fle friftelt — ,08 wird fo einjam 

tem tid.” 
Longiom wandern ihre Wide von dem Wilde 

bec Grafin Welden Aber bem Sofa yu einer Photo- 
graphic Bodos auf dent SMamtnfims. 

EG it unmbglich, die Herlulesgeftalt vou einem 
eleuden Fiebet dabingerafft ober gar unter dem 
Meſſer eines ſtumpffinnigen Schwatzen verblutet. 
Unmẽalich! 

Jure Lippen ſind wieder ſtill, und auf ihrem 
Geſich yudt und vibrirt es untuhig. Plodlich ſchlagt 
fie beide Hunde vor bad Mnitig. 

Seiliger Gott im Simmel, weshalb ging er 

nod} Mivifa? Beil ex mid tiedte, und id glanbie 

dieft Liebe nicht voll und gang mehr erwidern gu 

finwen. Um Zerſtrenung zu finden, vielleicht we 

ben Tod gu ſuchen. Und bas haft du gethan, Käthe! 

Du bersloies Geſchöpf, du fountejt es wiffen, bof» 

fold cin Wann an einer wmerwiberten Liebe gu 

Grunbe gehen mafte! Und wenn du dich sur Liebe 

dezwangen batteft um feiwetwillen, es wire edlet ge 

wefen. Sa, awingen! Warum folgte i damals 

mricht fame Gefühl, als ex gum Cegtenmale in Rhein · 

felder um meine Liche flehte? Weil ich ein ſchlechtes 

Geſcopf bin, Gs mar mix natütlich yn elaſam im 

Sdloffe, und ich leciste ald echte, ſchlechte Komodiantin 

nad) Sanbegetlatid) und Brovorufes! Unglaublich 

fetehitfinnig war ich. Ich fonmte es wiſſen, bak ich 

itt tod) fiebte, vole ich es feet weißß, maddest ich 

poet Jahre mit meinem Herzen Verſtecken gefplelt | 

habe. Gertgoit, techue mir dieje Siimbe nicht on!* 

Schiuchjend fSllt das ſich ſelbſt ungerecht ame 

flagende Weld auf dle Kuiee und drüct ben Stopf 

in die ſtiſſen des Sofas, _ 

plind dod ift es eine Möglichtelt, ba er geſund 

ware!" 
Wie cin goldener Goffuungsftrabl ſallt diefer 

| @ebante wieder in ihre Seele. 
Er tkang alcht tot fein!” 
a ijt, als ob died cine fire Idet bel ify wer 

bent wollte, 

Tage und Boden vergehen; mod tumer bart 

men nidMS von jener vetſchollenen Frorichungs- 

geſellſchaft. 
Sathe erwartet jeden Tag cin Telegramm bor 

irgend citer Zeitung, mit welcher fie ſich in Bere 

bindang geiewt hat, um Nechtichen über Bodo yu 

echatten, Es format tein erlsſendes Wort, und beh 

hofft fle nod} timmer, Slammert fid) an ben Gedanlen: 

Ee ift ja auch noch fetne Gewitzheit ba, welche ben 

Untergang jenet Relſenden beſtangt. 

Dic Welt iſt herzlos, ober oft wahr. Man dee 
hauptet, Friulein Nollan Hiege bon dest Jenith ihrer 

| Warriére (angiom berab, 
Sie weih es felbfe; ihre Schaffensfrajt tft ere 

| fabmi, ihre Seele, ihre Begeifterung nicht mee fret 
| jeit femer Unglũcksbotſchaft. 
| Shon nach einem halben Jahte lift fie the 
Engagement in Winder und zieht fic) mit ciner 

alten Dame, welde fie als Gefellichafterin zu fich 
iné Hans genommen bat, voit ber Blelt zutück auf cine 

| elnjame fleine Bite in einer Borftadt ber Hefitens, 
| 

Gs ijt faft cit Safe vergangen felt bem Auf: 
Haren jeder Nachticht ven ter Forſchungsgeſellſchaft. 
Da exhale Mithe eines Tages cinen Brief vow Bitter: 

Liebe Mithe! 

»Surra, -Ontel Welden lebi! Pris ſchreibt mic 
then, daß ex ihm von Pott Sald aus telegraphitt 
babe, Ge fel gwar fieberfronf, beſaͤunde ſich aber 
jest dion auf dem Wege wad Marſeltſe, uur vow 
dort noch Gates zu gehen, woſelbſt er die Bherer- 
herHellung feiner Wefundhelt abwarten miifte, che 
cr wieder nad) Deutſchland zurücklehren founte. Es 
many doch hölliſch geführlich geweſen fel im Afrita, 
deß fle fo lnnge weggeblieben ſind. Ob mix Onlel 
Welden wohl Lanzen und Dolche von ten Sgwarzen 
mitgebtacht haben wird? Mit Kuß 

Dein Bitter.” 

Gin fdiwerer Seufzet riugt ſich won Miihes 
| Pippen, als fiele thr Bergeslaft vow Gergen. Alſo 
dod nicht durch meine Schuld ind Ungtiet getrieben. 
Woh gleht es fie hin gu ihm, unt vor ihn yu treten 
und zu Fagen: , ier bin ich, die ibe Gers ſelbſt 
nicht extenmens fonmte; feet dann id) es. Willſt Du 
e8 nod citmal? G8 gehört Die!” 

Uber tweih fie dem, ob er noch ihre Liebe vers 
fawgt? Und fie fampft tagelaug mit der weiblichen 

Sden aud deur ftarten, beiken Wunjde, ohne alles 

Bangen fich ihm ndferm zu Coenen. 
Da langt cit Brief an vow Friy. 

' Boned, ten... 

j Llebe Couſine! 

Du baleft mich, Dir Nadiridht über Bobos Ve 
finden zu geben. Geftern bin ich bier angelangt und 

jand ifm franf, ſeht franf vor, fo matt, fo besoufite 

‘Tos, bah er mid) nod) nicht erlannt fot. Es iſt 

| gunn Gerghrechen, wie ex ausfieht. Dee Arzt. welder 

| the bebandett, gist mod wicht alle Hoffnuug auf. 
Es ſei eine allgemeine Erſchlaffung bed Nerden ſyſtems 

nod den ungebcuten Strapazen ber Relſe. Ich werde 

Tir aallch ci paar Worte ſchreiben über ben Ber 

lauf der Krantheit. In Elle Dein 
Vetter Fri” 

. 

Die Maſchine leucht und ſchnauft, der Sug raſſelt 

| und feGiidtelt burch die dunfle Degentbermagt dahln 

und Slathe figt müde utd abgefpannt im bie Ede 

| elites Conpes gedrindt und denft weiter nichts als: 

| Gr barf nicht ſterben.“ 
I Sle ift endlid) angelangt wd ſteht mit Ftil vor 

bem Krantenzinmet. Vorſichtig fredt berjele den 

Nopf zwiſchen dle Thürſpalte. 
Gc jGldft,” Aiftert ex, „lonum mur herein, ber 

Arzi Halt jeatidle Geſahr fiir übetwunden, nur dere 

bietet er irgend welde Aufregung.“ 

Gelje, ſanrebenden Schtittes niihert fie ſich dem 

Lager, webrend Frig ans Fenfter tritt unb ab: 

qewandt in die Dammerung hinanablidt. 

Sle fteht lange vor ihm, Thräne auf Thräne 

| yodt fiber igre bleidjen Wangen. 

Was hot die rankhelt ans jenem urtraftigen 

Mann gemacht! Die leichenblafſe Hautfatbe hebt 

foum das leicht zurückgelehnte Haupt von dem Weiß 

bes Linnens ab. Schiaff und well alle Hage, tiefe 

Furchen um den cinft fo triftiq gejormien Bund, 

auf der Greiten Stim, Die Mugen fo matt und tle 

i thee Gohlen zurückgeſuulen. 

| Bovfiditiq henge fie fie) und berührt mit ben 

Lippen felne Stir. : ; 

Gs zieht wie cin zuftiedenes Lacheln fiber fein 

Antlig. 
Liebe Mtutter,* murmelt cr. 



Sie find beide wieder hinausgeglitten. 
Ich muß ihn nod) cinmal ſehen, es wiyd bas 

letztemal fein,” fagt Kathe draußen gu theem Beiter. 
Fris tft nod) gang der Alte. 
» Dielleicht dod nicht bad levlemal,” ec fieht fic 

holo ernfthaft, halb ſchallhaft an. 
Sle ſchlagt erritend bie Mugen nieder und atte 

wortet feine Silhe, 
Um nachſten Tage itt Mathe {dion wiedet auf 

ber Riidreife nod) Wiinden, She Unilig ift ſtill 
und friedli® wie das cined Menſchen, der enſſchloſſen 
ift, alles, was ba dommen mag, ruhig über fic) er⸗ 
gehen zu laſſen, nachdem das Schlimmſte überwunden. 

wohl wieder ſo ſtarl und kräftig ausſieht wie frũher? 
Vielleicht Hat er ben Ftohmut wieder gefunden wie 
elnſt. Geneſende find meiſtens in guter Stimmung. 
Es iſt furdjthar, dieſe erſte Frühllngsluft!“ Sle 
ſchtelſet durch das nebenliegende Wohnzimmer und 
offnel die Glasthay, welche in den Garten führt. 

Aufatmend wirft fie das Gewand von dey Bruſt 
zurick und Cift die Lone Nachtluft mit Wohlgefallen 
um die heife Stiru und Schlaſe wehen. 

Gs ift cine warme, dumbfe Mainadht, Der 
gangen Tag ijt der Regen fll und fonft von dem 
bleigtauen Himmel Herabgefallen. Fegt tropft es 
Qebeinmisvell vow Geift und Knoſpen. Stein Laut 
tings bernehmbat. Der Womb, welder nicht durch 

Rithe fist im ihten Schlafziumer vor dent 
Spiegel und tft beſchäftigt, ihre fraufen braunen 
Hanre in einen cinfachen Knoben an Hinterhaupt 

Gin mattgelber fiit bie Nachttuhe zu ſchlingen. 
Schlafrock Halt ihte Geſtalt ein. 

Sie ift ſeltſam nerbös und ungeſchidt heute. 
Schon zweimal ijt cine dex ſchweren Flechten ihren 

| §¥ingern entglitten. 
Was ift mir nur?’ 
Sle ſchattelt bas Haupt 

Spiegel, 
und blict 

nod) ein anderes Mntliy. 

bie Rollers bringen tamu, verbredtet cine ſchwermũtige, 
fount bat Heffie Dunkel mildernde Daͤmmetung. 

So ſieht bas ſchöne Weib ba und blidt trou: 
verloren in dic Weite, Hinein in die wonnetame 
Ftühlingsnacht. hinein in die wallenden, lauſchenden 
Nebel, welche ſich wie grane Schleler vom ſeuchten 
Rafen emporheber, 

Woran denkt fie? Woran denkt ein Menſch in | cd nicht. 
folder Stunde und Umgebung? 

x Tas Gebirn arbeltet nue langſann. Berworren 
miidt es Gedanfer und Vhantafien durdjeinanter, 
fo bah ber Atem als fdjwerer Senfzer dle Bruſt 
hebt und fentt. Man ift mid trourin, cud) wicket 
frob, cd iſt cin Quftand zwiſchen Schlaſen und 

in den 
Wie fie in dad flare Glad faut, da 

ift es thr, als erfdieme neben ihrem eigenen Geſicht 

Ueber Sand und Beer, Deulfde Dllultrirfe Zeitung. 

— 

candliches Idyll, Gemalde oon Hermine Biedecnsann-Brendts. 

ur 
Sie erfdiridt nicht, fie lennt ja die Biine, ten 

blonden, fraujen Vollbatt, dem eijenfarier Muyp 
mit den bod) fo ſchön geidnuutngenen Tipeen, tom 
die martig geformte Rafe und die tict Winter bey 
Stitn ruhenden grauen Augen. 

Unruhig erhebt fie ſich umd ſchrelet la 
und nieder tim Iinmer. — neſen en 

„Es ijt fo heiß und ſchwill hier. Wir ift fo 
feltjam, id) leide dod fonft nicht an Derytloyten, 
Alſo Bodo ijt gang wieder Hergettellt umd wird in 
bet nichften Tagen wach Rheinfelden uutũdtehten. 
Er muß durch München kommen. Wern ich the 
nur heimlid) einen Moment ſehen tinntel Op e 

Waden, un fold brittender, ſchwüler Dhainade 
bringt die Natur mit ihren maguetifirend wirferder 
Suftand des werdenden und keimenden Lebens uns 
felbjt Hinein in cin Sehnen und Lechjen nad ctroas 

Ungreifbatem, Geheinmisvellem, welds unjere Nervert 
{86 erſchauern lãßt. 

Bie fang ſie fo geſtanden und getraumé, fie weiß 

Iſt es nicht, als ob bie Gaartenpjorte gedfine 
wũrde? Vielleicht einer der Dienſtbeien, es iſt ja 
tod) nicht zehn Uhr. Anirſcht ba nicht ber Riedy 
Es ift, als bige jemand um die Hausede. 5 

Namenloſe Bellemmung ſchnütt ihr die Breit 
zuſammen. 

— 



Ueber Sand und Beer, Deulſche MCullrirte Zeilung. 
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Gs ijt ſonderbat, fie empfindet feine Furcht vor 
Dieben ober Mördern is biejem Augenblick, und dech 
mẽchte fie um Hilfe freien. Wher feim Lauf ent 
tingt fich ihren Lippen. Und eine Geftalt fommt 
fy miher umd naher mit zögernden Schritten, dicht 
vor ior bleibt dieſelbe ſtehen. - , 

Käthe, biſt Du es, ober tinjdt mid) meine 
Pbantatie 2 

Bodo!“ 
Ihre hohe Geſtalt lehnt ſich, wie vor einer iber- 

irdiſchen Erſcheinung G18 ins Innerſte erbebend, 
guciid gegen den Pfoſten ber Thür. Aber es iſt 
fein Scheing. Gin ſtarler Arm legt fich um ihre Taille 
und fillet die langſam willenlos Folgende in bas Ge— 
mach, wortles, ſchweigend. Erſt als er jie behutſam 
wie ein krantes Sind aus feinem Arm bat hingleiten 
laſſen anf ein Polſter, kniet er nebew tht nieder ub 
beginnt zu ſprechen: 

eid, Du haſt recht geſehen, Mitbe, ih bin es. 
Es trieb mid) her, unwiderſtehlich, nachdem id) tage: 
fang gewartet auf ein Wort von Dir. tnd ich fob 
Did ftchen in dee gedfineten Thar. Lange, Tange 
Haden meine Slide Deine regungeloſe Geſtalt geprift, 
ob Du es auch wirklich feielt. Wohl taujendmel 
habe id mtir die Frage geftellt: Darfft du ihr bort, 
deinem cinft angetrauten Weibe, nahen, datfſt du 
fie aufſchrecken aus ihrem Traum? Und wilrend 
innter nur Dicks in meinem armen Gehitn wiiblte, 
bin ich Dir naͤher und naͤher gefommen, ich weif 
ſelbſt nidit wie. Sie haben mic jo erzählt, dak 
Du in Cannes an meinem Lager geftanden, and da 
ttieb es mid hieher, um Dir gu banten fir Deine | 
Teilnahme. Da ſaheſt Bu mid und ſchrieſt nicht 
entſetzensboll, abiwehrend meinen Namen, fondern Du i 
iprodft ibn aus wie den Namen eiues Menfdjen, | 
an den- man tenge gedadit hat, nur erftaunt, daß er | 
tet ba ift. Oder tanidhte i wich 2 

| 

fr ſucht nad ihrer Sand; fie lift ifm dieſelbe, 
ohne bet Druck ber feinen zu erwibern. Es ift, 
als fone fie nicht etwachen, obgleid) ifm bie braunen 
Augen groß und fteahlend entqegentenchten. 

Gr fährt fort: ,Siehft Du, Mithe, wozu foll id 
alles nod} elumal fagen, Du weift es ja ſcheu, aber 
Du mut aud verſtehen, wie ich Dis geliebt babe und 
wie id) Dich jebt liebe, anbete wie die glibringende 
Zukunft meines Leben’. Glaubſt Du, ich würde 
flehen wie cin Kind um Deine Liebe, ohne Selbft⸗ 
bertrauen, ehne Warde, mit der Gewãhrung heiſchen⸗ 
den Beſcheidenheit eines hilfloſen Bettlers, wenn ich 
nidjt ledzte nad) dem Lächeln Deines Mundes, dem 
Druck Deiner Hand! Nimm mid) zurück, Käthe, 
thue es. babe Barntherzigleit!* 

Gr beugt fich dicht Aber fie, ihre Blicke ſaugen 
fic) feſt an bem feinen und feife fintt fein Wund 
auf ihre halbgedifneten Lippen herab. 

«Sieh, Bodo, id) wußte ja lange, dah ich Dich 
wieder fo Heb bette wie cinft, umd fonnte Dir 3 
bod nicht fagen; ich tonfite dod} nicht, ob Du dlefe 
Liebe nod) wollteft. Ich fand dav ridjtige Wort nidt.” 

„llud jeyt?* fragt er leiſe wud drüdt ſchou sles | 
ber ſeine Lippe auf thren Mund. t 

Sie antwortel nicht, aber ihre weichen, warmen 
Meme fdlingt fie wm des Mannes Nacken und brit 
fein Blombes Haupt gegen ihre ſtilrmiſch bewegte 
Bruft, doe ihm faft der Mtent vergebt bei berm 
holten Druid dieſer Feſſeln. Dann fabrt fie ſtill 
lidjelud mit dem Händen fiber feine vom Nachtlau 
ſeuchten Loder. Und jet, Geliedter,” flüſtert fie, 
aftagit Du mod? 

Draußen vor der offenen Thitr beginnt leiſe 
Hagend cine Nachtigall ihr ſchwermutbolletz tragendes 
ied. Sie horden Heide darauf, die fich wieder | 
aegebenen Batten, umd lächeln felig dazu H 

Rus Wien. 
Ron Armin Friedmann. 

are Aodte vorbehalten) 

is allbelanntes deutſches Bahterott ecflart eines 
Vannes Mede fix feine, umd jordect auf „alle 
beebe* ju heren. Daf mar aber alle L528 

~ Hiren miiffe, dt, wie jedermante gerne sugelteben | 
with, denn dod) cin wenig gu weit gegamarn — und gerade jo | 
viele Rednet Saber fid) in der gegenwärtig nogenden Vabget- 
debate unfered Utgeordmetenbautes zm Worte gemeldet, Das 
von find 1019 Contras umd 509 Pro-Epreder, Die Medes 

Gewiß, mom hort im hohen Dar 
eigenes midjt and fein frempes. 

| jpdteter Dednungetuſe 
mittredit qefommen jer. 

iit dieſent Fall nit 
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der Wiinifier und der Renierumgsoerteeter erſche inen ie dieſe 
feine Statist gar nidit mit cmbeqogen, Ein ſcharffinniger 
wt 4 Het, dak, da unjer Abgeorduetenhaws 
wobigeahlte IS Mitglieder belie, au jedes derſelben nue 
4%, Heden foarmen, was ded) gewiſt ſeht enefig iſt. Der⸗ 
jelbe Redhentiiniiler hat weiter — * = amenter · 
heccheuet Jeifraun ven $1 Tagen end nunden erſerdet · 
lich iit, oll dieſe ovatorifdhen Meiſterleiſtangen vom Stapel 
ju laſſen. Dabet nimmt ec nur cin fleimes halbes Stundchen 
als Duvddidmitiezeit fiir die ede and Otundlage jeimer ‘Hee 
rochnung an. Das wie dod) qewift nice zu viel. Bedentt 
sean aber, daft enjere Wollebeqlinter dae epiide Greite lieben 
end gleich ein pone Stunden btauchen, use fid) lutz zu 
ſaſſen, fo braucht das Parlament vielleicht gar ein ober zuri 
Jahrlein jur Deftzildeballe. Ler Sdhablangler betzauptet 
zwar, dad Defizit gludlich forteslamotitt zu Saber, wd that 
ſachlich tetift man das haßliche Wort nicht mehr ise Staats 

j —— 9 aber die allergetreuelte Oppofttion metnt, et ti 
oe nur bas Wort fortgelatien, bie Sache aber geblicten. Dem 

jei num, wee ifm wolle — wader haben ſich die Herten non 
elle Parteifdattirungen in ten Ucwald vem Fiffern eine 
gearbeitet usd jogar gesagt, ihn hier and da cin wenig 
ausuroden. Cont pflegte man it bilruerliden Aleinleben. 
wo es ſich doch nicht gieich um Riejenfummen handelt, yu 
fegen: Gn Belbjaden hört die Gemiilichfet auf.” Man 
darjte aljo meinen, Williemendebatter mafiten feteifal ux 
gentinlich ſeln — aber gerude im Gegenteil, Wan ijt bei 
tind zu Lande gamy jovial babel, macht, je machdewe es bic | 
bejouderen Umſtunde verjtatten, gute, mindete ober gar 
ſchlechte Wie, und trachtet ſich und andere, fo weit ale 
thundich, aufguheitern. Ler Graf Taaffe zum Beijpie gat 
cone Heine Gietwee Dialeltftudic als munteres Wntermeyo in 
feine Rede cingejlodten. In launiger Weiſe vermatrte et 
Fab gegen dem ther unterjdobenen, vielbeſprechenen Ausdtud 
-fortwurjtein’. Gr wolle und merde nicht fortwuriteln, gee 
wik und mabrhejtiq nicht, ſeudern beabſichtige mur, fidj mit 
den auf das allerfmappite jrgeidmitthenen Diillivexten — 
adurdquiretion”. LTutchftenen“ Geist fo viel, als mit 
Twenigem fein latglichſtes Yuatommeen finben. Gln Dinenifi, 
der mit 20 Gulden Fuuen monatlich cine lichende Battin 
und eit Dabend eibeserben futtern, kleiden und behauſen 

wollte, daß wir sur Bélderf 

mus, — eine Richin, bie mit lleinften Vetragen jplendide 
Feſteſſes heſchaffen folk, jretten ſich Dung. Gs 
nitig, diet Urwienet Worte far dicjenigen umjerer Vejer, meldje 
leine ,alten Deabrer™ ober  Sarte n* fend, gu iibers 
feben. Fertwurſleln aber heißt fo viel oder wenig als fect 
warftels, Der Wortbeurii taj fid) mar umidiceiben, gan; 
ju etſchöpfen iſt ex midst, Ein Aroma, ein Wiewer Urd- 
gent ſchwebt fiber deeſem famolen Verbum, den ter en 

i der ,dremteren Gtundern in ſeinent gangen Weien i 
| fafien foun. Alle gleidigiltige Berachtung irgend moglager 
Heaemusife eines Vorhabens liegt in dem Worte. Wer | 
jemand nicht tach beftinertens, iex voraus feftactellsem Blan i 
vorgetzt — dann wurſtell ec eben jort, Wollten wir dem | 
Worte GHecthandiduge amijwanaer und ed jalonfagig ae- 
ftalten, dutften wir eS vlelleicht wejebreibend uüberjehen mit : 

_ Politif von Fall zu Fall trelben, 

moan aud) midds darin Girt. Sie Htaumen, verebete Lefer? 
je nicia cin Wort, fein 

it _ Sider tit das wit ein 
rund, daß ſich die Yarteien jo jdwer verildnddgen. Sun 
Sole foonmt nut ble mistiſche Veilung sur Geltwng, die 

einet verftinbnisinnigen Aufnahme von vorngerein gewiſt 
ſein farm, denn bad Wort verhallt jpurled im Rawme. Der 
Paclamentjaat hat dé Leute gewohnt, bas aud dem Mienen. 
und Bebecdenjplel der Mednex ju esteehmen, wad fie nice 
biven. In dieſer Runje fan man e& belaantlich durch 
bebarrliche Uebuting zu Gober Volltommenges beingen, Toch 
Gat ber Sant feine jibledite Aluſtit — ee hat gar teint! Das 
Tit midit fibertricber, foudern jo betrdbend als wage, Spridit 
Gn Hederr auf ber Lialen, fo verlaßt die edte ire feitert 
Wohnitpe, wandert hinghet und gruppirt id) wm ita wie 

Cine oſterreichtſche Parlamentsfiyung ift intecefjant, wenn 

| 

tem cimen ortentalijden Uiardeneryehter, Danit meenadifirt - 
weber, Der lieblichen Abwecht lang halber, ints wad) recht⸗ 
feniiber, wit den freumtmadbarliden Wejud) ion glelchen 
Sine su ccwiderm. Lee Prandent, der veregetide Ordmungs 
tuſer im Sttetl, iH natuürlich an die Ceete gebannt und 
lann bedaucrlicherweije uicht mit, Ge Gort fait nichts von 
all dea ihenen Vor · umd Rachteden. Er figt an} bobem 
Frelfest, und unm ihn brandet waltig bie Acdeftut. Auch 
icin Lied — wennſchon dee Vergieich ein wenig ft ex 
ſcheint — Gas cine counderdame, gtwaltiqe Reledei. Damit, dah er jo wenig boven fame, extlaet fid) bie Menge vers 

welche in hedeulenden Sadhtrags 

Alles, wos bidlarg jue Berbefferung folder, man barf | 
Berechtigung ſagen, „dreſender“ Uehel⸗ Hunde amtertommen wurde, if wmionft geideger. Wan 

torr gemift Gp 

bal Saclleinwand ven Saute yu Saute Aewaen, den Brad 
THM, Wie man auf gut Wieneriſch fagt, .verihandelt* — | 
wergeblide Yiebeomiig! Wan Gut bas hobe Gaus wie ein unvnbige laſſe auiqefordert, hubſch arng ju 8 und iden joldjen Pallendarm zu machen derch den nicht cinmal die aberiQdrijte Tonart deingen tonne — tod) vergeblicter ! Die fogenamnte Atujnt umd der metoriie Larm haben | 3 jdjon bahin gebrad, dap der Yoltsoerteeter, der nid | 

utebr sveifi, wad er fprige, cvit aus dem Morgenlatt er 
fabrt, was ex geſprochen, wobei 3 ſich Freitag etcuien tray daß in jedem dex Vioegenblatter etmas andere? fle. 

Gin wurdiges Gegenitid jue Nicht hoten balbet effenbar 
bas Richtjehen. Und curd) damit lennen die Wiener denen: 
die leidigen, eleltetidi erteuchteten Gemalbemditellimgen bes 
“Abenbs bieten den Anlaſß tuys, Kile Hiitemy wee dee 
lettrifcten Comme, aber mit der wirllidien in Wettbeneb 
qu trete, hollle fie ſich moSlrveistich hites, E⸗ Sitie, cffere 
Thilves eintennen, wenn man nod auttitetih erexiien 
m ie gut elberidhau des Hellen, frvlicter Soanerfirahls in Hidjjteigenes Peviom hue ‘elke Eid. 
vertretung bedurſen. — Die Abendausſiellaag 268 Gurcee 
vereind bictet cin Senjationsgemalde, dad bald feine Hub 
velje durch gang Europa antreten und ſiche sidit berfehlen 
witd, allerorten Auſſehen gu erregen. Ob aber tie tlie. 
leriſche Witlung cine edite, téeje ſein werde, widdsten sip cher verneinen als bejahen. Am Sarge bes Reospcinyn 
Huboli non Leo Die, Der ſich durch feine Studien ces 
Hegopten belannt machte, ijt mack einer Stisge wee Geo Bree 
hertn von Lutſgenderſ im großen Wefes binnen vlerehn 
Zagen gemalt worden. Dee frembe Stisse umd dee thrge 
Entiejungsyeit mertt man dem Bab auch an. Lie Uripeiing: 
lachleit ber fetbiteigene Aufſafjung feblt, 3 iil alles aes 
jweiter Hand fikertonmmen. An den poet Borex Ge metig 
Eſtaunliches weit mam bedentt, daß merhebiindaye, dex. 
jellen trugiſchen Vornanf behandelnde Homane in rod) 
fibrgeve rift — angefertigt wurde. Dat Ven ait — ver 
begabte Miniter verzeltze den Musdtwd — tod nor cine 
Ut in Del gemalter Stolportageroman. Es reide in 
malevifdyeffettvoller Birhong lange nige an Widael von 
Fiche Stoiierin Eliſabeth am Sarge Beats” in ber Bude 
peſter Matiomalgaterie Hinman, det tech aud) fier fem roll. 
codeted Divifterwert gellen lann. Den Vergleich mit Soppans 
Ludwig II. von Bayes iut * pettriigt es nod} minder, 
‘Vie beiden Frauen, die taijerlide Winter en face uxh dit 
pinge Witwe, Hidenfigue, find rede ferzentionell gebalten, 
‘Das Palmengriin wed der vce ergenidpinuner einen, jowelt 
bad ,,Eletiviicge” ein Urteil perftattet, redit deriandig gemalt, 

Einen weitan® Lefriedigenderen Gindend genahtt de 
Togedausitelleng dee ſelben Munitverems wit Franz ven 
Poufingers prachtigen sehn Rreibefurion’, weiche bealtrdsbige 

ſoden and dem Lagreben ded Saifers Frany Sole} meifter- 
huit darſtellen. Dreje Martoms zeichnen fic) bund) geereue, 
leebenedle Ratucbeobadtung vnd virtuoje Tedmié in gleahen 
‘Wage ans. Der Meiſter iſt fo quier Baer als Vtaler, 
was Tide wenig bejagt, Seine Rompofition ijt von um 
geſucheet, iberytugenter Sebendruatedelt. Wit groker ae 
beit beberthht er die Techntt ber ſchwatzen SMreibe — Seri, 
Secmajden und weiß Ausſparen. Er peunlt sie mit der 
Technil, Die jhim nur Witte, nie Smet it. Getiiniete, 
tnaufrablige Mecheit, welche ſo viele Moderne citemtativ yur 
Schaun troyen umd bhimter welder fid) Moh smeifelgedes 
Nonnen und halbe Fertigteit rerbergen, find ibm jem. Er 
lennt jrvifcten ſchwatz und weiß niche etna tilofi wei ober 
deel Kitteltene, ſondern time umenblich teich abgetujte Stata 
voit Zwiſchentinten, welche zu beinahe toloriftziter Wirtung 
verwertet werden. Der Qagde utd awd der sunfifretd 
werden von dieſen iit ihrer Art cinjigen Yrbeiten vol be 
friedigt werden, Um jo willfowtmence miifien fie deve tober 
Wefiger fetbit ſein, dem filgmen Weidmnann und felahiibligen 
‘Wiicen, welthen Aberdies noch cin perſonliches, Geobsites 
Intereſſe mit den Daritellunges veetnaplt, 

Der erſte Jehnender des Maijers vom Sabre 1848, bas 
taujendfie Stid Schwarzwild, der tunjendite Neinele, der 
faniganbertite Hiri wnd der jovielte Auethahn, bie fief 
Mebnhurdertiie Gams" bilden fidher dentwůrdige Jagt · 
{a One tad — pat und — * werden 
im Bilbe vo — jogar ein nugerudet — 

Sum Schiuſſe haben wir ums nod einem joer 
Sinftteriidben Greignis cimes andern Gebietes jujurenben. 

Seit dem Heimgang der Amalia Haizinger in Wien und 
dev Winona Ftieh Wumauer in Berlin enteric bie reutihe 
Lihue einer Bertreterin alleceriten Ranges fie bat Fach der 
lewiſchen Alten. Der natante Ehrenpoſten ift maumeye 
wieder in glangender Beije bejegt. Helene Hartmann , bee 

, EreRaive bes Bergtheaters, Sat ſich mit einemmal em · 
ſchlefſen, alt ju werden, um pang zu bletten, und be 
ſchariſten Federn jentten ſich in hewundernder Huldigeeg. 
In G, Karlwets neuen Stücte: „Vruder Hans*, jpielde Frau 
Hattmann die aliifinglertide Hanshalterin, das Fraulein 
vdmilla. Wie fie fid) die canbe Hernbrille laugſm auf de 
Rafe feate, unt die Wirtichaftsrechnung wit gebiiheenben 
Ernſt vorzulegen, jubelte she dée grofe Familie ber Burg 
Ftammnjigler degeiſtert ju. Die ganye Darftelkung war eer 
aud) eine pridtige Yetiung, aus cinem Gef, nuane crreith 
wid Ciebensearotg. Dee thranenerftidte, verjditinete ied 
extlarung des alten Madchens war von watts 
abjiticiem Neig. Die jroeite palte” Rolle, die birterdvve 
Sditviegermama in Yenedie’ .Srdvemfried”, cine beast zu 
mißgterſende Figur, mar cin cherie noedlivertiges Malraet’ 
{tit intimer Darjtellungéfenjt wie die erſte. Die ſcharipie 
rijchen Teseperamente, welde mit ſichetem Taktgeſuhl, odne 
lunges Grůbela, bes cinsig Rachtige Serauafinter, fied gar jie 
gewordert auf dem newen deutiden Theater, Die Hartmacs it 
timed Der aldnjenditen. Wir grußen dex neuer Stern! 
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Aus dem Gonak in Selarad. 

“Met bem jungen Rdnigreih Serdiee bel ſich cin Deoma 
adgripiclt, a8, trent end anblutig verlaufen, dod 
einer tiehem ragif nicht entoebct and zugleich edeutungs: 

ped in die meitere Entwidlung der europdidtyen Pelilit ein: 
areilt, brveutungevoll mancewtlig fae Cefterveld, deſſa Roilers 
hens umd Slant chee cet durch dx Tragddie im Weyerling 
{dpoce exfdjlittert morbee war. 

Der Kteig Milam l., ter vor tury eft die KInigke 
frome des von der tarſchen Cherboheit befeciten Serbiens 
aut fein Heupl jete, hal playlid) — wenn auch midjt um 
ettpariet fat Diejemigen, tweldge dic innere Eniwidiung der 
ferbildhen Gerbhalteiiie néher fannie — die rene ju Genjien 
eines Solned micdergelept, welchet als Aleraudet |. den jumgen 
Ronighttroa tefteigt und i rejjen Rammer die Regierung bit 
ya feiner BoNahrighett durd drei von Dew Rémige Milan in 
jeinem Abdanlungtdelret ecnannten Hegewtien gellihet wird, 

SHmere innere und dugere Ronflilte Sabra ven eck 
35 Qubre alten Serbentiaig yur Wiereriogung ter Wurde 
und DMarht gedtiingl, bie ex mad) fo viele barton Kempjen 
eelaugt Sat und fut welde et mach girstent; her mrenldjlidjer 
Beredereng nicht beftimert qu fein ſhien. 

Gin gang turer RUEMid guj die Geſchichte des jumgen 
HKenigredgs umd jeinee Dyneflie witd Yas merhwlirdige ued 
Hie Do qreke Welt usettaſchende Etrignis cinigermaben veer 
Segen lehten. 

Bom Jahte LSl4— 1816 lampfie das ſerhiſche Dol? unr 
amigeleyt um fine Befreiung von tent smmittelbaren larſiche⸗ 
Jech. Die beiden fouptlsGlidien Futzret in dichen KEmpien 
waren Bara Georg (dee Myearye Georg) und Wilojdh, der 
Sohn cieG Bauern Ramens Teſcho und teiner Fras, einer 
pernitmeten Otren. Gin Sticherater des Miloſch aus dec 
etfen Che jeiner Mutter hatte ihn ie fein blutzendes Gejchafi. 
dad er zu Lyasniga vermitielft Sichdandels tried, aulyenommen, 
und olme cientlache Adoption nannte Fey BWiloldy |citrers 
Oorenowitih, das heiht der Sohn Ors Oren. Ju Anetlenuuag 
feimer Heldenbaften Tapfectett und Selmer glingewden Erjelge 
warbe er im Jahte 1817, ald Serbien die Sedingte Une 
abhauaiateit cines Bafalienfinates erlangte, juxr Jurſiea gee 
wagli. Sclie Regierung aber war cine deſpeniſche, und jo 
poang man iter im Jahte 1839 zut Abdanlung. Zunsakt 
Folgte thax fein Glicfter Sohn Mojch. der jedoch mad wenigen 
Tages jon flaxd, und daus Yefjen jlingerer Bruder Widacl, 
bec int Sabre L842 cAndrout wurde, ust Altrander Mare 
gjorptoilidy, dem Sehn bed Feloheeme Kata Georg Cietnu, Pag 
ju mtadjen. ‘Aber anch Ulerender Maragjve}witid) wurde txder 
abpefegt, ued ter alte Witehd) Dercnowiti aus der Ber 
tannung yeciidgerufn und swore tm Jabre 1859. Et ftard 
Ente 1860, und ihm felgte jum preeitemmal fein Sogn Nicheel. 
Die wurte LEGS auf dem Luftiylo Todidsiner tei Lelgrad 
ermortet. Alcrander Rerngiorjewitih aber murbe, wie ſeht 
aug feine Unbingce ef betrieben, mbht auf den ſetbiſchen 
Prarfenthren ternjen; ec way durch die Ausſege der Worder 

Michels fGuoer lompromittirt amd wurde ju Zucahaus ftrade 

werurteilt. Dlidjor] Gisterlicg teine Minder, der alte Wileidy 

Chrematwithh ater hate cine im Gril gebereuen Sehn von 

Winer Gemablit, der meddauiſchen Bojarin Marin Catergi, 

Waller bei Vlenug gelahmt tometer, und Wilau lhe hatte 
woh Schuld an dem Unglha des damaligen Meleges, wenn 
man ifm ad jeime Jugend umd Uncrjabrenbrt tabri enty 
iduteegend enredjnen mag. (tr fielite iq nicht an der Spily 
jeiner Truppen, jewdern blab unthalig suriid Sad dbeclies 
die Fuhtung deer ruſſiſchen General Tldyenmajo, der dad in 
ihn gejegte Lectrawen rollſtaudig tiuidhle. Erſt der Tall veu 
‘Pletoma und Yer endlicye Sieg der Rulfen telicit Serbies und 
Den Romig Wilaw, gegen Ben Raragiorjersitich aud) im Laude 
felO% lebhalt keteiguirte, bee oi: alte Ciferiudt bed iGmarjen 
Georg gears Vilojh Dawerte in den Heglommen fort, und 
dos Haus MRaragjorieroiti® biclt fich fae cigeritlidy berectigi 
gem jerbijen Three, ten Aletander cime Bet fag bee ger 
baht Qaite. Der Maijer Alerander vom Iepland aber lee 
in Dantharey Unecfeumeng ber ferbiigen Gejolgigaft Wilan 
nicht Faller. Auf dem Berliner Nongerh wurde das Fütſten · 
tom Sesbien vem jeimer Lebipflidt gear den Sultan enty 
bundea und um 15,000 Cwadraifilometer vergréhert, Wen 

| ober trot cine Wendung der ſerbijchen Politit cia. ari 
Mlan hatte fi punde® oes Geuaden pereatider Raiur at 
jrinet Geenablin Natalie entgeeit und ioß ſich eug an Cefler- 
tei am, Sei cB in der Grbeaminis, dak ex dori Serbiens 
Hatiivlider BuwbetgenoGen umd guverlsijighen Schun yx finder 
tif tear, fei eb, bak, wie ferme Wegner ingen, von Lefer 
reid) amd ihm Hilfe im Seingeriten fimangicllen Berlegenteiien 
grboten wutde, genug, Gerbien birlt immet ſeſſer wend ent 
iedenet ya Cefterreid) umd erreigte aud durch Yellen und 
def verbiindeten Deutſalande Gnfluh bie langereGnte Nénig& 
frone. Als om 6. Madey 1982 Wilon fig und feine Ge 
matin ſeietlach in Belgrad frome lich, war eb der Bfters 
ecithibhe Gejamdte Graj Rhevenbiiller, melder pact Me Bn 
erlennung {eines Deſta ausiprad, whhrend Rublend mod 
famge Seit mit dee Antrlennung dee lerbijden Rinigewiicde 
juedtbiett, Je enger fid) ter Kenig Dlilen nun an Cefters 
reidh exhflof, wm jo mehr enifremdete cc fic) Hxhland, und 
idpmere Sitten btechen in Sesbien aut. Lic Méndgie Nalalic, 
welde fd) pars als geborene ruifildye Intertganin fliblie, trat 
ont die Spige der rejfiichen Parte. Willie, ter auch, obec 
Miniſtet yu felt, feinete tieigehenden Cerfluf betraljete, axGeitete 
in gleijer Richtumg, und die Lage bed Rowmigd tm Lande 
sourde imemer ſchevietigtt, fretlidy nidyl ene jeine Schuld. 
Man fonn e& widjt leugnen, dag der Romig Wilan weder dee 
Geifiestlargeit mach die Thatlraft bewied, welche zut Regiereng 
bes unter jo fdevietigen anren und Suberen Berheltnifin 
endandenta (exbiidjee Riaigreidys eefuederlid) war, uad Miler 
tinigte fig end) vollitimwrig titer bie Sting und die 
Shenpattien ſeines Boltes, Tie Serben wendeten fic) wit 
thre HNeiqunges gang entidxdon Außland ye, und auth die 
bejennencten Serteifebrer, welche nicht gu einer unbedingten 
Gefolgidiait gegen Hukland geneigt fein mochten, waren einen 
volfiiubdigen end rildfalilejen Mukhlag an Cefterncidy minh 
gemogen. Doe Winifterien, welche Milan yer Wegierung feines 
Lanes berief, veveredyien dethals beinca Beden im Boll pe 
findet, und die Berlegenbeiten, dete der ua laijig jreanterde 

Romig high) mehr fid) amtgeiegt hah, wurden immer deingen · 

wer, Cogleidy ex Hiflitig wieder za feimree Winifter veriei, 
pbgltid) dicier mit Unger guruchallung cine vorfigtige, alle 

| diplomalifjen RAdliditen beabadlerite Polisit ju jazren auiet · 

Noh dem Tede feines Hoterd mar et foft gonj auein xnter | 

der Obbel citer alten Dienetia oxfgrmacien. Seine Mutter 

hatte ſich migt em itm geliemmert, foowvern iebic are Dele 

bed rntniiniiden Furfſten ‘Alegamber Muja. Wit dieſem ſelsſt 

urd fir derit auch dur dic rumduiige Hevolution im 

Sore 1366 ans Heménien verizieten. Dee Flick Midacl, 

welder aus ſeinet Ghe mit der Grajin Humgady feine Simder 

hatte, wollte Kenen Sticjbreder Milan edoptiren wnd friedete 

thet oad) Yaris, wo Ptoſeſſot Huct ibn etgeg Obleich dic | 

Udeytion midst vollzegen tar, lo bevicjen dae Serben, netments 

Tht) auf den Betried von Rigithey, dem HFabrer Pee snddjligites: 

Parici im Lawre, dennoch den jungen Prinyn Walon, dex 

pamals 14 Jahte alt war, gu ijeem Qercider. Gy wurde 

in der Rathesrale su Belarad zum Diirfen geteiet und tyot 

utter Der Leitung von Drei Regentem: Nifitie, Blagnawalidh 

wed Gawrifeithh, Me Regierang en, ‘Am 22. Autuſt 172 

tourde Milan gresidbrig. Er keſchwot feierlig die jecbiite 
Vverje dung smd wurte ven allgemeinem Qube de⸗ Baltes 

degtuht. Zpiiler ſiellle ec KH dem Sultan Wboul Nis ele | 

damatigem Checiehesheren Serdiens vor und trat in cn 

freumdtides Berbalinis zut Tiietst. Gr regiecte unter der 

Leuung vere Wiftitfdh, dem er weſenllich feine Erhebumg auf 

ben Throw verdantte umd ben er als feinen politijchen Eryehet 

Delradicle, Gr fdiloh fd} der tuiſiſchen Politif en, de ja in 

jener Heit durch Rusland asin die etjehnle Unnabhempagtcit 

Serbient ju erteichen war. Need feine Dermagling mit ter 

Tochtet des rujfikhen Dterfen Kejchtew, dec Furſtin Natalie, 

wor, obwohl damals cine Hecyertnciguag yoeiden Dex jungen 

Germablten befieber mote, doch pughi4 cin Ergetos der 

tubjifdxn Polit, in Derem Ridhtung fey Serbios ye jener Set 

. Beir Yusbrudy des grofen orientatildys Mrieges 

fete fic) Dee eur Wilan aus dis Selte Nuflawds und eee 

tlirte dem Sulton, jeinem Otethetru, Dem Meieg — cin Dew 

curopaiſchen Bertrage widerjpredyendes Wagnis, das er nur 

im Gerirowee auf den Sieg Ruflands fonnte. 

Tas Mid rar ibm dabei mage giinfld, und ale am 14, Auguie 

18746 MNane Sohn, Wherander, qeboren twede, Dramgen bie 

tiirlifdjen Deere im Seebien cin, wͤhtend zugleich vee tuſſiſchen 

nahm, war dod) die immer Progende Eadfremdung poijden 
dem Konig und deme ferdifdyes Bolt nicht yu verlennen, wey 
es btannnen aud zon mewcit Seitetungen def Futſten Rasa 
erjewitich, welder ih mit der Tosier det Furden vos 
Montenegro vermndhlt halte, Der ja Kets dic cigtmslidie Bere 
tretung bed altjerbijgen ReiGSgcdantens fiir Fay in Anſpeuch 
gresmnmen. Um getade digien, im Bolte jo tiej mwurgeinten 
altjerbifchen Neichs gedanten [lc fein Laud umd ſeine Dynajtic 
frucatar yx madjen, hatte der Mtg Milan, jedenjalls falldyae 

Rat jelgead es, wie man hie und da Hat annehrten toodken, 

von ingendcimer Brohinngt days veratlefl, den thdridden 

Krieg ptaen Bulgarien im Jahre 1885 unterremmen. Der 

Furn Aletander von Battenberg mate dielem Rriege, dee 

piclleigt bei fiegreihem Wntgange Milan$ Popularitht hétte 
micderekoen finnen, aber doch immer grehe Sdpoierighitar 

utd Derlegenbetien allen europaiidyes Raguen gegeniiber her⸗ 

brifidbrert example, durch dee Tage son Stivniya und Pirst cn 

(djnelled end (ic box Setbtaſdenz unclifimliges Gude, Mile 

exttiQlo’ fi mem, bie Sdyrierigheiten im eens am der Stelle 

emyagreilen, die ex fie Den tretbenbert ‘Mittetpantt biel, nam 

iG fei Der Momigin Retelie, und ju gleichet Seit [ih rie 

codifale @artei yume Preumde ga mioden, um cine parlas 

mentarilhe Stlige jur feine Regietung yu Mrten, Cr fabric 

Dicie CEnthplaie weit cimer Peltighsit, eiuer cigenfinnthgen Ruud 

FAM yleit aud, robe fle gerade Sei ſacuanlenden end waden 

Gharalteren Hiejiq gang wnerwartet compateelen pilegen. Tk 

Geigidde der Saeidung den ſeinet Germahlin, dic Speriid 

jigrang des Rronprinjen ned Serbien fiud belannt. Et ſetge 

qwac ſeinen Willen dutch, eder midt den Greed jeinet Re 

teqel, denn fo fe man eng geniffe Schtitſe Der Ronigin 

Retoloe misbidliger mogee, jo derletat 204 auch mitter dic 

teharte Riidfiestefigteit gegen cine Frau, dec teine cigentlithe 

Squld bewieſen werden fomnte, des @efihl, und, reas $time 

mner wend geldetidher wat, die Giltagttit der Schedez blich 

| pucileltaH. Der Wetcnpolit weereigerte dieſelbe, wurde ab 

geegt, cin newer witlalyeiger Prieſter em jeine Stelle detugen 

ued Daburdy Stich im dem ſiteng orihedorne ierbiqen Seile 

| feiten in dee MeFenfiibeung vor, 

G4 meq gang YabhingeHeEl bleiben, ob aud) pevinlige 
Grinte den Aiaig Milan yur Sheideng von finer Geeeahlin 
Orici¢bee und auf meffen Seite in foldjee: Balle bor qrégere 
SGuld yu legen fri — fo vided lett Hit, dak die Scheidung 
belat tind die Act, wie fie exfolgte, ein politiier FeGler war. 

Hulegt verluchte oF Mikes, ſich chee Boren im eigenen 
Lamde gu jRatien, indene er, den Wunſchen dee tadidalen Barici 
entipredend, cine nene Verfaſſung ſchuf. Dic fer Nnbiager 
det Rimigiuns warben dadarch verleyt und die radifolen 
Elemente deunoch nid dawermd umd Ger geronnen. Dey 
trate Denn bfpoere fiangielle Booeiingeifie, joweGl fir dir 
Begierung als far Yen Konig verſtalich, die in deme allers 
Dings fief crpfliticrien und obeehin gegen die drüngaden 
Sdywierighiten atier Arl jo wenig widerfiandsjabigen Fütſſen 
bra Gubenten ter Abdantang reijen fiegen. Es focmie ifn 
fein Sooeticl Daviiher bleiden, dak Dicker Getante jowehl in 
Wins als ouch am deulſchen Roijechele WiesiMigeng erjadae. 
Wilon verjuchte med) cimmal Bie Bildung elms neuen Winir 
fleriwees, ober als er Yann auch cimen Ansiorg aus feinen 
Ween fed, denen weder ſein Geiſt mom jeine Kraft getwadiior, 
toarte Der Grdante juin Entilus, und Futeha jab ſich pls 
lich der, wenn auth inneriid) lange vorbereitetem, tod dugerliq 
hberrajderden Thatinde ter Rieveelequng ter ferblidye Ateeie 
durch ten eciten Trager tesielben gegeniiter. 

Die Geldigte weird en jungen Jurden ict vow dem 
Borrurj freilpeeqen, deg cc im bedauerneiretter Sdpwbde 
feine Chadgliche Bilicht ven Sd) getoeehee umd forobl jrin Zand 
wie feime Dynajtie vor fdpwere Fregen der Zulauſt geftellt 
hat, Aasm lait fig Aerſeden, wie Pele Fragen fig leſen 
tretbo, und ¢B Meibt eate mur Qbrig, Die Petſoniagelten 
qu yrition und gu beurſellen, in dere Handen jundaft dat 
SHidjat Setbicas Lirgt. 

Die kitemde Rrojt — wenn aud) nie mit abjelut ent⸗ 
FAridertdest Cinfluh — i jedenfalls der erſte dee drei Regnten 
oan Wiftiti. Derſelde ijt edjtumdfdnizig Qafee alt und 
wurde ald ter Sohn cies Meufmanns in Mraguinvatig ge 
beren, Er ernatb fi& in Wien, Heivelderg, Berlin und 
Baris cline grundliche sed vielkeitige Bldung umd flieg dann 
{dell im Steatsdienft empar. Bija Garnfdanin, we avs: 
rodrtige Winifler unter deer Tiiejlen Midacl — ter heutick 
Dibeee ter Fortigritispartci — ddertrmg dem arbeitstlieheigew 
und diglewati gewamdien jengen Setiionsdx! im Winifteriam 
bie tejombers |deolerige und wianige Sericctumg Sevbiens in 
Ronflantimepel, wo ce ebemje cuergijch ld geigidt witlie, 
Gy erreidjle 1862 die Naemung ter jerbijjen Stidic amd 
Pefungett und that fo dem eeflen Sdyritt yer Unabgangipteit 
jemned Saterlanites, Epater fiel et dutch politilde se Hole 
inisiquen bei dem Furſten Midaet in Ungnede und BMicb vis 
ye deſſen Ermordung, 1856*3, wnihatig. Mad) der Theom 
befiriqung Wilane ſuhtle et vahrend deſſen Minder jatrigteis 
ee egentjaaſt. Sdyaxj end dejpotiyy tegitrie ex, und fein 
Gert war die neuetdingz von Wilan anfxr Rroft aciegtc 
menarcha. Gerjefung. Ju der axawattigen Politi cpericte 

ex qeitidt, aber frmmer grigte et caaleden panjlaviftiidye 
Feigunges. Wile, ee fich dutch dad Porminiverive Wejen 

feomeS petitigen Sarmands gedrildt und verlets fagEle, crite 

lich denſeiben bei jeiner Gokjmbrigleit, Kiſtetſch trat in die 
Cppelition und fHloh ſich im Gegcalan ye dem jpemgcn Roni, 
der rulfiigen Boliti und dex panilaviflifdy Ctereeine an, 

Suc Bet det Ftiedenslongreſſet verteat Rikilfd Setlau in 

Pectin, fel ater told wieder in Ungnate und jdleS Fh ant 
Sine Reijen ned) St, Petersburg und Weston tee Jahre 1880 

qanj We Tuifiden Hidteng ex. Jar dahte 1887 gelanpie 

ex wied:e gue Regicrung, da ec — ganz ſeinet ſetheten 

Haltung wideripredjesd? — m der ESdyibamgsirnpe der erage 

Sineieramm wer, dee ſich auf die Seite des Nénigs ftelltr, 

vielleidy!, am ten Fateaden Farfien gang feliecm Wiser gee 

{ligig gu medyen, Odgleich der raffle Hot und vas rejilide 

Soll far die Nentaia Natalie Varles natrmra — wok bei We 

Srellung vee orihodonee Mince madht anders fein beunte — Bied 
Riftitid) 204 in Rufland persona grata, fo bas bid heute 

faum ju joaen ift, wo die cignatlidjen Giels dieſe⸗ biclgenannien 

Wares liegar, dee oF flets viciſterdaſt verfeemren bat, feine 

Grdonlen ju verberger und dened) janet Willer 2 gen. 

General Qonflantin Protitih, Der gucite Negent, tar fitets 

tin vericauter Trend deb Aenias Wilan. Et i vee alleu 

Soldat und hat Fis ixrmey ald twarance Anhimger des Mite 

idiufjes Serbiens ax Oefterceity belenni. Fe wear Generalftabs- 

tit in deer tiictiidheferdiidy Rriege, vaegtuial⸗ Reiegeminifeer, 

fat aber nemals cine raiſueciſch oder politij beroetragente 

unid exfolgreidye Rolle geiptell, 
Med) weniger aft DIG jet Pec Pritle Regent, Jose Betir 

mattorsitit tervorgetretes, Et hat jeine militdrtyen Studies 

iu Vertin grewadt, wehin ver jin Behtiiner, Graft Slerander 

Raragborjerwilld), gehidt hatte. Wahtend ——— 

jebragteil war cr Ariegiminifer. Don wary ign rithtig: 

‘ Rilon lug re Wetery 

judyeng micder. (Cr xichmete fic ian thrlifdjis Atiege Duct 

periielidhe Tabfetleit amt, Fiel aber bei deme Riwhg in Une 

fH ix dee quate, ba cf Shevangsirage jee enthyicren auj 

| die Seite des abgeleyten Detropoliten Midpacl wmd der Rinigin 

der Wedante lebrmvig. Da der Nérigie ein mad) den Referer 

dee Mande silipt julaffiges Uatecht geſchehen ſei. 

Rotalie fielite. Et gill Fle came rhdbeltslojen Anbiieycy 

und Bemunbderss von Rifle, 

Auner Yen Regerten lemmen wos Fite die weitere Cnty 

widlung der Suftinds ia Sertien der DNimifiee WE Bancra, 

Coa Tauldeeornitigy ured der Minifterprapeent wad aus 

| martige Miniter Save Gruitſch be Betcett. 
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Taujchanoiſſch war ſrater Tobalshindler and gehdrle 
der radifaten Partei an. I88S wurde ec wegen tebelutis⸗ 
Hacer Vetſchwötungen gum Tobe veverleilt, ja Feltengegaht 
lbegnadigt amd 1886 naitig freigelafien. Et wurde juste Pra⸗ 
fidenten der gtohen Stuye 
iiihing gewsbit and if ven 
Rijttidh mur in die Regier 
rung Qeogem, um weit dieſet 

Abrpericaft FiGlung yu 
alien, Fars erfie — fo 

JM 26 

weber werde, wenn ae von tem Nuger snd 

—— pigs akag 
Deulisland — wed das ik far awd dae uptoke —~ 

hat feinen Grund, fi Ergenvewie um die a 

Sortiens je tienen, vor 
audgticid, ek dishtbes 
wigt durch reeelesionzse 
Beregungen die Ruhe au 
dec Ballongelbinit spp 
damit ten turepdijgen 

lange die deutige Wejoritat Ddtieden anthtten 

ber Sluptqena beſteda Wes Serdiens avsnen 

wird dager mit (einem Ein⸗ fige Boilie Setcifjt, ja gat 
Suk gu redmen jein- Lentigland verifier yx 

Sara Wruitfdy hat aie wenden, Bak der beret. 
Hitdrifhe Studien in Bertin tigte influg Qeftecteigs ion 
demada. Gr Ceanpfte wiih: Detaugebict nist erin, 
rend de pelnibhen Buf taanigt werde und bug der 

Gamdes 1868 in der Uratee Roikerant, whe fits ane 

Der Sreberperten. geaen Hark beereey die Berhatinſe des 
tend, wurde aber Shon cin Crienté entwhtele urd gr 
Sohe |piter vom der ſer ⸗ ftallien migm, siemalé ose 
biſcha Regeerung noth Bee den Denowmimdungen urd 
terSburg oeldidt, um tert dew Frese Berle§e ouj dem 
ſeine milittrijecher Studien Strom, dee fdr Ceferreigs 

jut vollenben, und dildeie tnd Deutidlends 

fig enn gu einent unbe · 
dinglen Anhiinger Stele 
famtd aus. ody vor ture 

die wititige Lebersaber Sil. 
Det, abpeicteither oder ort 

Defingt twerbe. Airden 
gem Gat der jelige Winker : * tons ist ulereſſt des eazes 

——— —— Cle fexbildge Regentiqa. — —* 
boo ihm geſacedenen Bre = jecblei , 
tifel ‘ver ,Slaviiden Rady. General Belimasfosritidy, Mitergrat. Joan Niptitih, Megent, Dererel Protikh, Miteegerdt, unjere Sntevefitn im Orient 

ridjter” Sehlaid als cinyle 
ge Reiter der Slaven ertlari 

Qeyegene Grenzen jenals 
angelaſiet Oder Hbericheittes 

torrben, fo wird Dewlidjfaxd mit aller Cenijdpedenheit far tex 
verbinteten Meilerfteat umd file die feflen Wruridlagen dee 
europaijdye Frledent cintreten, ©. mM. 

und die Befetiing Bosmiens durch Deflerveid) als cine drohende 
Geſahr fly Serhlen and dee Unadhangigkeit bezeicheiet. 

Blam ſiehtt, die neue Regierung in Setblen if bunt gue 

famumengekyt, — ſo viel afer laßt ſich toh vorberjingen, 
ba bie Stréamung, wrelche Hiftitieh feitet, vor der dur König 
Milan flets feltgehalienen Freundſchaft fiir Oeßetteich abe 

—— * * 

Ruf den Stralien vou St. Petersburg. Vriginaljeidnungen von Ralph Stein. 

D. deuliche Maijecfabrt nod) ter rulFiden Hauyéfladt mernde SAHreefldden, funtelnde Gistrifiate, eine jrijGe, bes 
lebende, off ſchneidend falte Luft umd das Luflige Sche lengelãule 
tex Sehlitten, das ift der ruſſſſche Wieder, In den Héujern 
aber iff man jo gut vetjorgt umd vor Froſt und Kalie ge 

(Gap, Dab mon En ſadlicheren Gegenden Cucopas, wenn ein 
firenger Winter cintritt, vechaliniterd$ig mehr pu leiden hat ald 
in Rukland. Dennoch wird vee LerandpungSreifende natwegemak 
im Winter dex jownigen Silden auffuchen umd imy Seamer ober, 
read ten allgemeiata jedenfal's vergeyicher ijt, im Fruhlazt — 
eta um bie Ojterzeit — nad St, Petersturg reifen. 

Dir breilen Strafen, dae jGGnen Gebdude, die vielen Nirden 
| wit Ehren vergoldelen Rupyeln umd Ktreuſen and der ptachluolle 
Rewaguai, ter am Schimbeit ſeinetaleichen judt, ſallen dees Ber 
ſcheuet yucrft ins Mroge; gleichgritig aber begepmet igen cine joldhe 
Fle cigemartiger und charatteriftijder Eridjeinumger, Dah mart 
| wanmetlltiictic) beficebt aft, dieſelben ju exjajjen. Hauptſachlich iſt 

Lieb den Seerweg dorthin im cin gang Sejonders glonjen · 
ded Vide gerilett eridyeinen; Dod) auch Die Landreiſt ift 

aliecbingS ¢ltons lang, aber feinctwegt je Sejdywerticd), wie max 
in der Hegel vereuted. Auf der Sirede von Berlin nach 
St. Petersourg, die man in andecthalh Tagen gurhdlegt, ijt 
durqh dic trefitidye Cinrichtueg der Wopgond, ſechgemahe geil⸗ 
cialeilung. gute Wirſſchaſten am den Hanpthaltepentien und 
Ghelidses So Gr far die Bequentlichlett Der Weilerioen gejorgl, 
dak man leinettoezs cinen beſendern Heldenmut braucht, uae 
das Wageſſug cinee folden Fahtt ge unternehmen, fie dee 
man retglidy belobmt wird. Selbft doe Kenninia dee ruffifien 
Syradje ift darhaws ubhe erforderlih, Demm es gibt wehl 

3 dat unde Seben auf den Steohen mit feimert gohlreiden 
upijchen Geflallen, die und imtereiiiren und feelin, Wir vere 
uchen heute uonjeren Sefern cine Meche Seliger Teven vorquPlifren. | 

j Gin ungemein veges Leben hetrjcht in dee Mahe ver grofien | 
Bnyars, Eelonders unter den Aetaten von Goftinei Leer, | 

Deehinter aes Coty and Federa QeegeteTree ahee (Hinderipebserrs). 

deſſen verdere Faſſade tex Rerwbtivertpetiive, der HauplFrake 
port St. Petersburg, zugewendet if, Cin glamyrbder Meufladen 

| reift {ich hiet an den ambertt, Die Daxcem werlaffen ihte elegarten 
Dettjche ſtawa gen end draugen fi} im das Menjchengewlihl, 
unit ive Einlanſe yx bejergen. Am Gingemge der Magazine | regelmafig derantaht, auf den Handel cimyagehen. Fe deet 
ſtehen jahlloje Handler auf ihrem Poſten und hieten allergGand | Art von Typen gehött namentlig amd dee Handler mit Spieh 
Waren feil. Es find meiſt ſhlase und luſtige Burjchen, die zeug. Ta i gleid) fo cin alter Merl iat blaum Aofien 
| cime ungloublite Qumpenfertigtcit umd viel Big deſigen — | (lamger Mitel}, ted aufgetillpter Miige, dec vergmilgt und 

vit urnk man unmillturich lacheln und Lift ſich bewegen, | Tftiq mit det Mugen grvinfert, ant Seine code, ecwlgcbamjene 
Poufequourie det Gewotmbeitatrinkers sumenidet und cine probe 
Geidjidlichleit Darin efit, ſeine aud Poly und Tedert See 
gefteliten Habe art. de locbe Steahenjugend zu verfoufer. 

Auffollexd ijt die Menge von verfdjictenen Rationalisiter, 
der wir auf dem Stragen begegnen. Ee find die chenſalun a 
Det Lahe Der Bogard Fe anfGattenden Handler mit Sawamuca 
gewohntich Wricthen, 

Die weifien Hiuler von St. Petersburg Sefiten grat, 
detaumige Haje. Se den Herrſchaſishauſern befeeder ſich dar 
jelhit die Statlumgen, ued oF gelingt nus felten einem Handler 
ober Dreforgelmann, in Daejelben cimpedeingen. uf dee Miler 
bee profien Miellaſetnen aber Gort meas vee felih bis fpit 
toute, teeifhende Stimnetew etſchaulen, die dee Aufmertjatatent 
dec Bewokner euf ſich yx Genter juchen. Wise Lrirciaea {pict 
feine Opetnarien, gemifnticy figt cit Meiner, Gelberfeeeenrs 
Nife auf ſeiner Sulser; herumsieheate Mtaliener gebex cine 
Gejangr und Tangneriiciiang. Die und da Sine fh ct 
Quitlenfer, cin. nempicriger Mop] {haut heraus, alyr Mer 
Felten writ cine weitteiDdige Oanid eine im Papier cinganidelt 
Rupierulinge auf das ferinige PPaiter deF Hoje. - 

Wite  Hahlide Bauermmciter, ia qrope Tider cicgchaat 
tun: ,Schwalry! Schwakmy !* (Qafebelen jum Webber bet 
Fubbsden) uxd ,Seljotki Galanskie !* (helldndijée Desing! 

Engen cine Qtcinigtelt su erwetben, vet der man gor finm 
Gebraud machen foun, Selbfſwerſtandlich meu mean inure 
die Halfle des gefotdetten Preiſes Siete, was dee Bechler 
v„deemat in tesiſche Beeyoelffuna bringt, abet In Smje 

SOitie Was ieeter. 

tein Gand, in welchent fo viele verfdiedene Sptachen geiproden 
toerben wd ter Auslander haber im flande ijt, fie fe tit 
vertinbdlidy zu more, wie im Rugland. 

Die piinBighe Heit, wn, Se. Petersderqg in Yer gamer 
rome ſeiner nordiidem Sdjteteit zu ſehen, it nalatlich der | 
Binier. Dech werden ſich jeewerlig vaele entſchliehen tienen, 
gerade ust dicke Qabresgcit. tyre Reije anputcetes; abpejegen 
davon, daß man im Wenter awe Liedften zu Hauſe bn ſeinen 
vice Wahlen ase warmer Ojen fet, ſroſtelt oF ci ummrill· 
tutlich bei dem Gedanfen: St, Petersburg ton Winter!” 
und san vetbindel Pamit cine Lerficllang vew loloſſalen Gis 
und Sdincomajien und ſibirijcher Ralte, — Many fo jurchtetlich 
i& es nicht. Eobald der mojefeatifeye Wieder cinmeal feime 
HerviGolt begewmen, vergehen die ideweren dumflen Rebel, doe 
tingejunde feudjle Witterumg, umd es witd ſicht umd hell. 
Aurtlauet Himmel, leuchtender Scemenjchein, weike, ſchim · Dadefhandimens feiltieteaber Grinhe, 

. 

—— 



Senge, fedftige Manner verfoubes Fitgpantoffeln und Fauftganh: 
Idjube ; fogenannle Grebensebliki (Murgwarenhamdier) haben 
alles, moma) das Gers derlangt: Memme, Seiben, Bander, 
alechend Yuk und Tend, Rudple, Wihnodetn, Bounumote, 
Gedeen, Papier, Siegellad wand jo twriter. 

Am heufigſten aber hort sea ten Rul erfcoler: ,Halat! 
Halat!” — was fo viel Sedeuten till als SAlafrite. Dirjer 
Haj ecfchellt aus dem Mhente der Tatoren, die heupfſaguiq 
mit abgelegten Rleidern handela end gewik gu Det Garale 
terifiifchften and emtereilante%en Doyen des St. Petecshurger 
Sirahenlebens zihlen. Dieſe Leute laufen und verloufer 
alles aut Groentlide, Wer dieſe bageren Geflalten im Sanger 
Kittel, der durch cime verbligenen Gariel gajazemengebalten 

wird, bie Tibeteika (Rapper) exf dem Kop], diche Sraunen 
@fietiidhen Gefidhier met den breiten Badentnedyne, ber Wjrearjen, 
juntelnden Mugen und den dunflen Barien war einmal ge 
Khen bet, der veegift fic nie mdeder, Tach Mente tragen flets 
einen Bundel auf dem Paden umd find meift fo beladen wie 
cit Padekl, Sie werden hiwlig greedt end gehenjelt, aber 
eS muh ſchen arg fommen, wenn der .Zatarin” bole wird; 
gembbelid) lait ex alles gejallen: vom Hefe jagm, die 

Denar, 

1889 Ed. 61. 

Ueber Sand und Weer, 

Trepze binunteroerien, beidimplen end verlader — er weih, 
Man wird ibe fom gurfidewlen, Deon mam braucht ber, 

»Spitecbki horosch !* idalli es dterall, wo man bine 
fomml. Das find dic teinen Slindhilytenvertduber, Snater wit 
bible, effenen Geſcheera bie jl cinen unglaublig billigen 
‘Brews ‘igee Ware am den Wenn ya bringen jachea; dech find 
e4 meift Purdtricbene Selmer, Neben ihtea ~Spilfdli” were 
foufert fie amd wo§ticile Trallaichen ud Sdhriiien far tas 
Soll, Heikigemtegendee vd minder frame Merle meliligen 
Snbalts mit ‘Wildern, die migt immer gary unbedentlic find. 

tte if befamet, de& in Nufland Yer Mofter groke Meith: 
filmer Infigen. Muber freiméfligen Sthentengen und Berinddjle 
nifies bélbre wegl die milter @aben, welche die Reennen cine 
fominetx, fines mide ps unleciddyenden Beitrag pur WAxgdufung 
Dicker Schaut. Die reifiidden Kennen mit iheen brdunlichert 
Hersitjen Wicfidtere, im ifren groden rarzea Gewäntern 

* — —— 9* 

——— — — 

umd igrem biuantiniſchen Neylpeg, ſallen dem, der fle gum 
erflenmole exOlidt, umwiltieti® asſ. 

Wir migen gebor, robin mer wollen, Setall Anden wir 
den alten greubirtigen Rirdentettier, Wine hohe magere Ger 
Halt in gerriffenem Autet, abgeyehete, off tom milder celigivfer 
Scewermenes vettlatie Slige, cin mm Leder gebwnidenes Bod 

mit cinem filbernen treux darauj im der Hand und cine 
Saimmelbiidie art dee Seite, fo wendert declee freanee Pilger, 
geſtugt axj ſeinen Quotenfted, ren Stadt yx Stadt, von Desi 
yu Torf und keitet mit enthMftem Haupte wed cintdedger, 
Meheriter Slieeme wee milte Gabea; und aus dieſen milden 

Handhelytercersfiafer. 

Gaben criiehor im pent writen Heide Dic Rirden ded 
Yandes. In den Strager von St. Petersburg ſieta man dee 
Rirdenbeitlee von Hous yu Haus gehen oder ere Elingange 
ber grofjen Rathedralen und Meinen Beifayellen flegen. Was 
find bat Flic Yeute? Grofje Siimder, lagt dat Holt, die Bue 
thux dard Gott roblgrjillige Werte, durch Faſten md 
Ralteiung und weile, mefilfelige Pilgecfahetee, Sie find uberall 
geret acſehen and werden erat Ezrzutaa beganbdelt, 

Wer vermag de Fide vow Geſtalten, die einem anlgegerte 
tretert, gu ſaaldern und feftyuatien! Slur ¢ine Figut uischaca 
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tit nod) ermttmen, weil Ge durch das lalte mocbifde Mina 
bedingt wird und joel wohl singends angetreiien it, Bie 
meinen bes Qdndlee mit Shétin, einem Getednl ous beiben 
Woflec, Sirap eder Zuder, Fitrormen und Thee. Seibjt 
tex warmen Tulup (Saajepety), die Belymiite auf tem Ropi, 
Det Gefah, weides bas Metrint enthilt, mit Tucern bewidteld, 
joblloje Baranki (Mringel) und Wiajer in der Hand, fo gieht 
Der Butſche durch die Strafen und tuft; ,Sbitin! Shitin!* 
und von allen Seiten cilen narmentlog dic Lewoechtiki ( Droidjlens 
fatcher) herdei, um fid) ye exquidios und yx enpdrmen. 

Ed. ©. 
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Jonel Fortunat. 
im Roman aut Rumanien 

TOR 

Marco Broeciner, 

m | XIX. 

SA | 5 war um die ſechſte Nachmittagk 
Mi) ftunde eines rauhen Ottober: 

tages, ein leichter, falter Regen 
ricielte nieder. In den Straßen 
ber Nefideny, in denen bereits 
cingelne GaSfiammen, bor Rauch 

J und Nebel ambit, trübe branne 
fer, foh man nur wenige Paſſanten, die fröftelnd 
dahiu diten, wm raf) ihr Heine gu gewinuen. 

Wenn id cin Poet whee,” fagle Herr Pantafi 
Tidatu, ber am Fenfter ſeines behaglich durch— 
wdemien Urbtitskabſneſs ftand und zum fternen- 
lofen Simmel emporblidie, ,wenn ich ein Boet ware, 
fo mifte id) jest von Rechts wegen ein ftimaung?: 
polled Gerbitlich dichten und ablerhand Beitnch- 
tungen aufiellen über Sterber und Wexderben, über 
Vergehhen und Verwehen. Schade, daß ich fein 
Poet bin?“ Er wandte ſich um, ſchritt gum Ofen, 
in weldiem einige Soljidjelte fulftermd branuten, und 
ſchaule cine Welle in die Flammen. , Schade, dah 
ich fein Poet bin,” wiedetholte er, „wenn mir Apollo 
ben Bund geliift hätle, iG) würde in bie Saiten 
meiner Leber greifen unb die Weiber hetanlocken. 
We Weiber,“ fube er lächelnd fort, „das iit cin 
allgemeincr Begriff, dawit wiire mir nicht gedient, 
ich ſchwarme fir ſpezielle meibliche Sudividualitaten, 
fiir Spezialitäten, gum Grempel fir Ste, gniidige 
Fran Sea Raliomati. Sa, wenn ich cim Bort wire 
und anf Shere unergriindaichen ſchwarzen Augen ein 
ganzes Weer von ewigen Liedern bidjiete, Sie Hatten 
clelleidt ein wenig Witleid mit cinemt armen Bue 
lige. Sie witrden viellelcht ... wer mist” 

Et lachte feije bor ſich, ſchritt gum Pfeilet- 
ſplegel, der neben dent Feuſtet ftaud, und betradptete 
onfneertiam feine Geſtalt, fo aufimerfiam, als jabe 
er fi heute gum erftemmal, Er fob urfomifd, ja 
gtolest and, ber Derr Pantafi Tſchuku. Die fleine, 
derwachfene Figur umbiillte ein farbeuprächtiger 
tũrtiſchet Schlafroct, auf bent grofen, glatt geſcho—⸗ 
reuen Haupte ſaß ein voter Fez, in der Rechten Hlelt 
ce einen langen Tichibut mit einer Vernſteinſpitze. 
Sein Eeſicht flatte in dex lezten Zeit die frühert 
Fülle verloren, fo bah} bie Badenfuochen grell here 
vorftachen und bie Falter um ben breliee Mund 
nech ſcharfet eingegraben waren als ſouſt. Nur die 
ſchwarzen Augen blitzten getftooll mie immer, er 
ſchaute fie lange umd briltend an, und fein Geſicht 
wurbe auf einmal fief ernft, ja bafter und gwei 
Rungelte dutchfurchten ſelne hohe, glatte Stitne.. 

„Armer Pantaſi,“ ſagte ex rauh, fet fein 
Nart, wo im aller Welt koönnie ſich cin Weib finden, 
das ce fiber ſich brichte, dieſe Frahe ohne inner 
liches Granuen zu betrachten. Und war es nicht eine 
genẽneud bittere Lehne fay dich, daß ſelbſt cin 
Piiddjen, welches du aud dem Schlamm aufgelefen, 
nach wenigen Wochen ſchon, abgeſtohen durch bein 
trauriges, fümnterliches, mißtatenes Ich, dich ſmäh⸗ 
lich im Sti) lich? Und du hoffſt immer nod auf 
cin Wunder, On wagit c& ſogat, Davo zu träumen, 
bak cln fo herrliches Weib wie Lea and innerem 
Antriebe did) fiiffen könnte! Lächerlich ...“ 

(ee ſchatlelle den Kopf, warf ſich aut den welchen 
Lehnftuhl vor dem Schreibtiſch bin, führle bie Bern: 
ſteinſpitze zum Mund, that einen fiefer Sug und 
ließ den Rauch in funfivollen Ringen ennporſtrömen. 
Gr ſchaute gedankenuctloren in bic lanafam jet 
fließenden Rauchwellen. Und tole ex fo beiltend ver 
ſich blickte. ba ſchien ihm plötzlich, als höbe fic) ame 
ten Raudutellen wie aus einem bläulich wollenben 
Hebel Leas Haupt embor, ex ſah iby bleiches Geſicht 
mit den Feneraugen und den Schmerzenszug um 
ihven rofipen Mund, fo tie ex ihn an ſhrein Hochzeſte⸗ 
abend geſehen, und thre Bide flogen mit einem jelt- 
ſamen Ausdrud zur Sanlede, wo Jontl neben Friin 
fein Pia Dobreseu flared. 

Der blobe, tippifdie Junge,“ mutmelie er, 
oſchelut midst cinmal zu ahnen, bak ex bad Glin 

Ge erbob ſich, teat gum Büchet ſchranf. tee faft 
die ganze Lange ber einen Wand des Rabinets eins | 
nahm, bffnete ble Glasthüt, und fcine Blide über⸗ 
flogen bie golbenen Titel om Ritfen ber pbiles 
ſophiſchen und jurifttidien Merfe, weldje den Schtaul 
füllten, bann ftellte er ſich anf bie Huhiplgen, heb 
ben rechten Arm hod) entpor und gog einen diden 
Band hervor, hernad lief ex ſich wieder im Lene 
ſtuhl nieder, blatterte cine Weile im Buch und bee 
gann gu leſen; er las Schopenhauers betüchtigte 
Abhandlung über die Weiber, und die impertinenten, 
gtobtörnigen Ausfälle bed Frankfurter Weltweiſen 
gegen das weibliche Geſchlecht ſchlenen Herrm Pan— 
tali Tidutu fefe gu behagen, ex lächelte verftdndnis: 
innig, umd fo oft cr onuf eine Stelle Meß, bei 
welder die grimme Verbitterung ded Beiberhaljes 
recht berbe Putzelbaume ſchlug. ried er ſich ſchmun⸗ 
zelnd bad Sin und gab ſeinen Beifall durch lautt 
Beavorufe kund. In ſeine Lektüre verjunfert, hatte 
er das Mopfen an dex Thor herhött. Jonel war 
hetelngetreten, ex biieb an der Thürt ſtehen und 
muſterte cine Weile prüfend bas hole, geldpnadeoll 
eingerichtete, bow vier in Siibevleudtern ftedenden 
Stergen ethellie Gemach, bad bard nichts on bas 
proſaiſche Kabinet eiues Abvofaten gemahnte. Die 
duntelroien Cammetmibel, bie ſchweren Damaſt⸗ 
vorbinge on den fenftern, ber flodige, weiche 

Teppich anf bem ypartetivtee Fußboden, der die 
Tritte unhorhat meade, ber prüchtige Bücherſchrank, 
ber $Pfeilerfpiegel, die alletliebſten weiblichen Za: 
nagtafigiteden anf den Marmorkonſolen, an den 
bunfel tapejttten Wäuden mehrere Gemälde, die 
nadte twriblide Geſtalten darftellien, die pon Flecht⸗ 
wert cingefablen Blumenftide und Blanpflanzen 
auf einem funftooll geidnigten Tiſche; all died geigte, 
bof Hert Tichulu, irokbem er gern im Schopenhauer 
fas, alt eter und rechter @piturder fein Heim reich, 
behaglich uud ftiinjtleriid; zu geftalten verſtanden 
hatte. Jonel naͤherte ſich dem Tiſch umd legie die 
Hand auf ber roten Fez des MWAdvofaten, 

Serr Tichnlu ſprang empor. 
- ybupus in fabula!* rief er lachend, Jonels 

Mechte exgretfend; ih habe foebem an Sie gedacht, 
glaubte jedoch, bak Gie erſt morgen eintreffen 
wirden!“ 

Haben Sie Papas Brief nidit echolten?« 
» Ded, bod, mein Telemad, er Hat mir ouf 

bie Srele gebunden, Ahuen ein treuer Mentor zu 
feim, und ich werde es fein, mein Ehtenwort darauf. 
Uber mun bitte ich, ſich's bequem gu machen. 
Legen Sle heen Ueberzicher ab, ſo, jest riiden 
Sie cinen Stubl näher gu mir, usb nun ſagen Sic 
init gefdllig, was Shen lieber wäre, ein Glas 
Wein oder cine Tafle Rafer? Und wenn Sie viel 
leicht noch wicht dinirt haben, fo follen Sie binnen 
ſfünf Mimen Hier ferviet fein! 

v 3d dante, lieber Here Tſchuku,“ fagte Jonel, 
wit habe foeben im Hotel be Paris, wo id} ab- 
geſtiegen bin, dinktt. Ich bitte Sie alio, fic) durch 
and nicht gu bemaben,” ; 

„Ah poh,” ref Herr Tſchulu, „eln GHaschen | 
echten Catnaer Weines muß ein rumäniſchet Patriot 
ſtels gu trinfen Neigung haben, und zumal hel 
einem jo abſcheulichen Wetter wie heute nuß dieſe 
Meigung doppelt jtarf ſeiu!“ Ge ſchellte mit einem 
Silberglélett, bas anf dent Tifdje loa, umd befaht 
bem Diener, dev Darenfhin eiſtttat, ele Flaſche 
Catnaer Wein und zwei Majer gu bringer, Bald 
datauf fiand das Berlangte anf dem Ziſch, Here 

Zſchutu jdentte beide Glaſer voll. Auf Ihr gang 
ſytzlelſes Wohl, mein junger Frenmb!* vie ber 
Uuielige tt jrötlicher Lanne. Die Gläſer Cangen, 
Here Pantaſi Tichntu bielt fe Glatz titie eile 
gegen bas Licht und betradjtete mit Kenueriniene 
den goldgelben Inhalt, dann leerte ev dasſelbe anf: 
einen Sug. «Ded Kine,* rief ev fobann, mit ber Sunge 
ichnalzend. , mum der gelbe Reid ſelbſt unferem ſgönen 
Vande laſſen, wir haben pröchtige Welne und vräch· 
tige Welber, im ditſen beiden Ärtiteln aehmen wir 
cS mit ben höchſt Ibiliſtrien Staaten auf! Dow 
davon fpdter, jumadit das Naͤchſtliegendt. Bue ſteht 
cS in Banefti? 

w Richt fouberligh Ait,” ſagte Jonel traucia, die 
arme Florira ik fehe lrant. Der Mater it tief 
belũmmett, die Zweiſel Eber ben Ausgang ded wae 

| mit vollen Hãauden qreifets fomnte, wenn ec mur glückſeligen Prozeiſes cinerieits und die entſehlicht 
| wollte !* Sual, die ihm der Gedanke bereitet, bak der Te: 

min, welder ihm dex Bankier Grünſpecht seftett 
immer wither heranviidt, all dies fat feine Epane, 
frajt gebtochen — ex ift ſehr unglüclich. Umnd ings 
meine Stiefmuttet betrifft, Sie fenmen fe Robame 
Fortunat, Here Tſchutu.* 

wOb ih fie kenne!“ rief Sere Tſchuku; cen 
praͤchtiges Wei, temperamentvoll end fiir the Biter 
ansgeseicheet fonjervirt, und was fe fiir somber 
bare bunfelbfaue Augen bat! Ein Weld ang jenem 
Stoff, aus bem die Natur Geftalten wie Ratha: 
tina IL. ſchnitzt. Ihret SHefueuttec, Heser Btthind, 
fehlt ltider nur ber Schaublatz fiir die Betſätigum 
ifter Talente — der Schauplatz fomt den baw 
gebdrigen Btilliouen; in ber Miſere wom Banefij 
verfiimimert ie Bettie, umb bas ijt ſchade. Ich fiche 
fold: Weiber, Jonel, es tft Hoffe im ihnen. Und 
welche Eorte bon Weiberu, mein Telemach,“ fiigie 
er lachend binge, .getallen Ihnen, weer man frogen 
darf?“ Gr fdjentte fig) von neutm bad Glas pot! 

Verzeihen Sie,” faghe Jonel mit einem ſaurachen 
Ladein, went th Ihre Frage umbeautwottet laſſe, 
mis liegt es jo ſchuer auf ber Serle, bak ich bein 
beften Willen in ben jovialen Tom, ben Sic enc 
ſchlagen. nicht cingufiimmen verntag.* 

Tichntu ſchaute ihn mit einem {angen Blid as. 
„So jung und fo ſchön und fe blühenb und 

voit ber Natur mit fold getaben, geleuken Gliebern 
und fold) prächtigen Augen ausgejtaitet und gleid: 
wohl fo melancholijch und das Herz fo voll von 
Byronſchem Meltidjner;! Ich wette, Sie find vey. 
Tiebt, bad find Sie, leugnen Sie es wlcht, id} mere 
cS an Ihren bleichen Wangen, ich leſe es in dem 
frucht ſcammernden Gang Ihrer Mugen, alſo heraus 
mit ber Sprachte, wer iſt die Glückliche!“ 

Sonel errbtete, 

Mein Rater fdjeint Ihnen nicht qeidrichen zu 
haben,“ fogte er fitier, bob i} hleher gekommen 
bin, um bie Dtitgift des Fraulein Bia Dobresen 
zu ergattern, ich muß daher trodjten, mich in die ſe 
Dame zu verlleben.“ 

„Und dieſe Müſiou,“* lachte Herr Tſchuln, liegt 
wie eit Alp auf Ihrem Herzen und ftimmit Sic 
tribe, Sle Honlet, Sle! Wenn ich on Ihret 
Stelle wäre, ich wiirbe wicht mur bie Liebe und bie 
Hand bel Fraulein Dobrescu ertingen, fonbern 
nebenbel aud) mite angelegen fein laſſen, bak dery 
diner andern Dame au eroberu, jeer Daue, deren 
Mugen den Ihrigen sum Verwechſeln ähnlich find, 
mit cinent Wort, bab Hetz ber reizenden Frau Bal 
jamati, bie, wenn nicht alle Angeidjen trügen, Ihnen 
anf halbem Weg enigegenfommen würde —“* 

Herr Tſchuku!“ rief Sonel, ex war axi- 
gejprungen, fein Geſicht war tolenbleid and tr 
jtartte ben Advokaten mit flamtmenden Augen an, 
aber nur einige Mugenblide, dann Hef ex ſich wieder 
auf ben Siuhl hinſallen. 

Der Budelige betradtete aufmerffam Jouels 
Autlib, in deſſen Zügen eine ſchwer beluspfie imnere 
Bewegung ardeitete, 

Ich beqreife Sie nidt recht,“ fagte et, „ich 
Gitte Gie baer, mir einen fleinen Ginblid in Bore, 

| wie ¢® ſcheint, recht duntle Gemiltayerfaffuna zu 
qaunen, Was bedructt Sie?” 

Jonel ſchwieg. 
Kern Sie nicht mit der Sprache hetaus wollen,” 

fut bee Budelige fort, „ſo müſſen Sie ſchen dulden, 
daß id meine pindologifcien Künſte anf eigene Fauſi 
Ipiclen laffe. Sie haben, lieber Freumd, durchaus 
felnen plauſibeln Grund, um Teibfal zu blaſen und 
ſich die Zutunſt ſchwarz auszumalen; die Miſete, 
in der ſich Ihr Vater gegenwärtig befinbet, wird 
in Bälde verſchwinden, denn ich zweifle gicht im 
geringſten dara, bah ber Saffationshof die Berufuug 
ber Freiſaſſen won Banefti gegen das llritil we 
MppellgeriGts verwerfeu wird; td) weiſt sear, bali 
Vor fitelidhes Gefühl fich bagege anfbiiumnd, da Sle 
jedoch an dev ganjen Affalre ebenfo unſchuldig find 
wie cin neugeborenes striiblein, fo itt ed jemmet: 
ſchade int jedes graue Garden, bas Sie ſich darüber 
wachſen laſſen; bed barf Ihnen alſo keinen Rumer 
bereiten, Solite Sle etton dic begrinbete Ausfidi, 
ein fo priidjtiges Wadden wie Friulein Pia To- 
bresen ſamt ber dazu gehdrigen Barſchait Iht eigen 
ait renner, düſtet ſümmen? Dad ſcheint mic horde 
unwahrſcheinlich yu fein; Sie haben bed) rote, 
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heifjes Blut in Ihren Adern, Sie funger Phaniaſt, 
und es milfte feltiam gugehen, wenn dasſelbe micht 
in Wallunug gerlele, fo oft Ihnen der fie Gebante 
durch die Soele frat, dak ein fo herrlides Madchen 
wle Pia Ihnen gehoren werde! Ich muß alfo 
meine pfychologlſche Sonde in eine andete Region 
Ihtes Gemnes fenfer, weun ich mix Ihre Schwer⸗ 
wut und Ihte franthafte Aeizbatteit ettlären ſoll.“ 
Hert Tſchulu erhob ſich, ſchritt eine Weile ſinnend 
int Gemach auf umd ab und blieb danu vor Sorel 
fteen: Es bleibt mir nny cine cingige Annahme 
fibtig., Sie lleben umgliflig, und da nicht su pris 
juutiren tft, daß ein folder Adonuis wie Sie ver 
gebeus auf ben Buſch klopft, mit anderen Worten, 
dah Ihnen Gegenliede verfagt wird, fo muß die 
Sache irgend cinen andern Haten haben; der Gegens 
ſtand Ihrer Liebe iſt zum Belſplel ein verheiratetes 
Weib, alfo nad Ihten Anſchaumugen ein fatrojanttes 
Weſen.“ 

Jonel fuhr bet dieſen Worten zuſammen. 
Wir waren alſo anf ber richtigen Fahrte!“ 

ſchmungelte Tidutu; „alſo ein verheitatetes Weld, 
ſegen wit einmal Frau Baljamati .. .* 

Jonel ftarvte regungslod den Budeligen an, der 
fic} mit cinem Aiberlegenen Lächeln um den breiten 
Mund ble Haude ried. 

Ich bewundere Soren Scharfſinn,“ glitt es von 
Jonels Lipper, „aber She laſſen ihn umſonſt ſplelen. 
und td will Ihnen offen ſagen, warum. Selbſt 
wenn Ihre Vermutung richtig wire, ſo würde der 
Schmerz, der aus elnec ungliadlicjen Liebe quillt, 
mir einen tleinen Teil jenes Rummers bilden, ber 
wir jegt bie Seele fullt. Ich fühle mich recht elend, 

Here Thun,” fligte ex gebtechen hinzu, ~¢3 ift | 

mir alles zuwider und bas Leben efelt mid au.“ 
Der Bueelige ergriff feine Hand, fie jitterte 

fiebethaft, und fieberhaft brannten {eine Mugen. 

Dns Leben felt Ste an?* fagte Tſchulu, und 

{eine Stimme hatte diesmal einen weichen Rlaug; 

dee ijt Krimstrams der Einbildung, sind; Sit 

fennen ja das Leben nod gar nicht, junger Herc! 

Jd) will nicht gewaltjam in Ihr Bertrawers cine 

bringen und mefimne att, daß in der That cin ſchwerer 

Kummer Ihnen das Leben ulcht im jenem roſtgen 

Saimmec ertheinen lige, in weldem es Ihten 

jugenblicen Mugen von Rechts wegen erſcheinen 

ntiifite, umd dah dem fo ift, freut mid, freut mich 

ret ſehr, denn id haſſe and tiefiter Scele jene 

ſchiguen, fatten Optimiſten, welche in ber Welt mur 

citel Glang und Flmmer ſehen. Sie ſchauen mid) 

peviwumdert an? Das ſcheint Ihnen in trafjem 

Wideriprud zu fleflen mit allem, was Sle bis jegt 

von mir fenmen, mit ben Worten, die Sie focbes 
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Die Baukunft im normannifdjen Sijilien. 
Pon 

Adolf Friedrich: Graf von Schack. 

1. {Ree Brdtr vorkebaltind 

Lich pundit den Stal am, ber in ihrer Heimat, der Store 

“4 nS ) ; mambdie, hercidte, Die Bajilifesjerm, mit Henirbogen rer- 

igs ) vedtynuma nach Saratalien, dann weiter nad jeben, lug ihten Rirchen umd Sapellen zu Geunde. Seber 

— — Sigilien lamen und ‘inustitten dec oriwahren · bald ahet begann bie lnyantiniite Medbitelturwwelje, vee Fie iu 

ben Rtriege, bie ile ya {licen Gatien, ſich bed) bie wed da euch | enen jo fange necquaziprije ven: Gictedjen Fewobeter To 

den Miniter des Frieden, namentlidh der Errichung von | den vorinaftete, dieſen Stil ya meadifigiven, Auch doe alten 

Gotte2Gdusern, widmeten, wandtert fie bet ihren Bauten naiur · | (ntetxileyen Vañliten, denen betanntlidy dec exit jpater mit 

bie Normannen auf ihten Eroberungt · 
sfigen int elften Jahthundett unſerer Zeit · 
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erft von mir gebdrt, wb cd if gleichwohl fo. | 

Geunen Sle den bak” Ge ſchlug mlt der Hand 

aut dad vor ihm liegende Bud. „Kennen Sie 

Schopenhauer ?* 

w3G habe ciniges aud {einen Werlen aclefen,” 

fagte Sonel. 
Der einzige deutide Phlloſoph, ben ich liebe,” 

jue Tichutu fort, „denn er thront nicht in Wolfers 

Aadeheim graner Theorlen, ſondern wandelt mit 

offenen Augen mitten unier uns armfeligen Mfltags- 

menjden, Gifuet cinem jeden das Herz und die Seele 

urd enthiillt ſchenungslos ben gauzen, gewaltigen 

Jammer der Wenfdjheit, den andete mit bunten 

Gappen ju verdeden ſuchen; dat ijt mein Monn! 

G3 periteht ihn freilid) nur der voll und gang 

weldier einen Budel am Biden trägt tole id, aber 

eS gibt leider Gotted fo wenig Budelige auf dieſer 

Welt. Much Sie haben einen kleinen Hider auf 

Ihter Secle, ulcht wahr? lind dad iſt gut, denn 

jest exit werden meine Lehrer auf einen empfiings 

fide Boden fallen, ich will Itmen nãmlich Heute 

abend zu Ihrem Beſten eiwen tleinen Sipfel vom 

SAlcier des Vildes von Sais lifter. Sind Sie | 

bereit, mir in eine Spelunte su folgen? Sie miijien 

namlid) wiſſen, dah mein Unterricht ouf der Une 

ſchauung beruht; fic meine Theovien will id) Ihnen 

Belege bieten aus dex Fille des Lebens, aud der 

ganz gemelnen, rohen Wietlichteit. Wollem Sie heute 

nadjt cin wenig mit mir bummeln, lieber Jonel? 

Ich bin dabei,” fagie Jonel, ſich evhebend. 

Dan eriparten Sie mid einige Minuten hier, 

bid ich cin fein menig Tollette gemacht habe.* 

(Pervkegumg folyt.) 

Die Raihedvale von Cejals. 

Tad ceiey Drighnalaw{naheee tes feniglidea Gofphotegrapeen Gevey Geremmte is Meaprt. 

tteen verbunbene Mendbogen Fremb iit und deren jie mande | hen ſchweten snd mafjenbajten ber vorgermanidyen Archnetſur 

in Usteritalien janben, rourrben ven igen madigebilbet, Get | mur iad find, und dieſes charallerijtifde Stevnyeicbent Firidet 

igrer Antunit im Sigifier Dawn Nen die yoblrelden | fich tn fetmer der Rirches dex Hormasnen cul der judlichen 

aianzenden Bauwerle der Sraber mit der blendenden Bradt | nicl. Der Grandeifi i denjenigen Bottesgaujern Sisilknt, 

ihmer, dent oriesttolijdben, bejonber’ dueptifden Moſcheen und welde die Goce Euwidluug dec ocmanttiidben Archuellurt 

Polafter nactacbildeten mobamumedanisgett Geeteshanjer, Gee | daritellen, it derienage der altdsriitlidien Baiilita. Weber 

teesmarien void ‘Bille einen Sachtigen Ginbrud aul fie | dex Sauien ethebes ſich Spiphogen, aber der Dede buyyantte 

fiber. ‘Wed alles dieſen Becbildern entuidelte fx Derm | nije Stuppetn; die Hauptluppe — bidtorilen namli® find 

ber Stil, delchen man voczugs weiſe den normannifgen ment | meQeere ſeider nochanben — fteayt fiber der Dutchſdeiteng 

und der in Siulien eine Anjabl hechbedeulender Uiewamente ) Tort Rittels und Quetſchĩ emrot. De Delorationt tes 

hinterlaijen bat. Minder teaertlid als die Fhnrviclang der | jamern, weldde oft jebr reid) umd qldmyend, aft teils arabijd, 

qenanaten Musser modi fich Dejenige ded germaniidien Stas, | tells bnyantinijh; und zrat allt das erſſere von, ben Oritar 

obgleich dieſer gegen Ende des zwelten Jaht huuderte iwelches | utemten, das proce von ben Wejaitqemalden, bie Mm ibrer 

pie Hldtejeit der nerenasenijdven ‘Kedhitettwe bilder, ſich — mene | Glendendem datbenpracht, wie fee aus den Wolbungen umd 

atidy jetmen eciten Kufdmgen nach — in Frantreich und bejonderd | Niſchen 
herabichanen, die Sine eutzaclen. watrend ber eruſte 

in Der Normandie, ber Heimat er an ber Spige der then | umd Sobe Geile, der im ibmen waltet, yur Andocht ſimnt. 

Groberer febenden Farazlie Hauteville, zu yoyen begonnen Der Sheend ves Geballa irdat hejoubders orientaliſchen 

hatte. ‘Der Spikbegew lommt jar in manceit Rapeller | Eharalter; bier and ba founnen as arabildje Zchtiſen vor. 

ynd Stirden dirſet Beit auf Ziyilien_ vor, indeſſen ſcheiut Dieler Stil, in welchen die vollembetften Banter der 

perjelbe ther arabijdjen Urjprumgt ju fein, Ridit Fez Epipy | Ttormanmen axe] Sigilien aubgejnget find, bilbete ſich exit 

iit ed, welder bas Weientlide bes geemanijiden Srils | allmmalidg. She denjewigen Ecbauden role die nerdechen 

autmadt; do3 Egarafteriftite des legteren berugt vielmeSe | UAntsmenlinge im Unteritelien erridjteten, firrdet ex fyb red) 

| gu per Geiceiafelt ber Gewttbe, bie hech in Laie jamweben | gar nigt, ebenjorweni in Denen, welche aut ber feugerent 

| und ded) von Saulen geteagen werden, veelde im Lergleid) gu | Beit wor deceit Giederlajieng auf der jel berrahren. 
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Dus alleſte vow den Normanmen in Sigilien errichtete 
Nanwerl ift die Airche Sautt Giovanni dei Leptoſt bei 
Patera, welde ihren Uripeung deat Robert Gniscard, dem 
eciten Fiigrer ber in Cigilien cimgrerunaesen Nermannen, 
cimem Evohwe bes im Depurtentent Warde arjajfigen Gheaken 

Sie liegt nage bet der Eanlred vor Hauteville, verdant. 

Ueber Sand und Weer. Deulfhe Mf{ulrirfe Seifung. 

vem Emit der Emire’ Georg von Wntiochia erbauten 
Btüde ded Wranieals", weldde in einem hohen Bogen dew 
Mus Hberfpannt ; dieje Mirche hat jedoch ſchwer non der Un ⸗ 
bill dex Seiten gelitlen, jo da von ihrer urſprunglichen Ge— 
flolt mur nod cin Teil der Apſts and die Auppel äbrig 
Jind, Es ijt died px wentg, als daje mam daraus irgend 

einen Schlaſ; auf dem Stil des Gebaudes jirken 
Die Auppel ruhl anj vier Spighogen, wie dies 
anderen fizilijchen Rixchen der Fall it. Die Aufiahtum ren 
Santt Geonanni dei Leprofs wurde jot wageend dey Nan. 
rung und ver der Einnahne Valermoa durch Wuidegrh um 
feinet Uruber und Rachſolger, ben Gtuſen Seger, beso, 

lime, 
ted) in 

Die Capella Palatina oder Rogerstapelle im ténighiden Schloffe zu Palermo 
Mad eines Wriginateufnabee bes tiniglidun Befpbosograpten Grog Sommer ix Trapet 

Lie erſie Start anf ſtulijem Boden, welche Geal Neuer 
belrat, das Thor, durch dat er ſeinen Einzug in bie Saiel 
hielt, war Wejfina. De diejer Ort now den wermansijdrert 
Derrxbern vielfnd) beſucht und auch fiir langete Heit alt 
Unfenthalt teniiyt murde, erſcheint es aufiallend, dah er 
Hee wenige Reſte nermanniſchet Archtieliut enthalt. Wis 
Moger merſt in dem Haſen ded ſchon damals bliihenden 

Handelsplages laudete, gelobte ex, dort cine Kirche yx ere | 
bauen, und pflamye bie Mrenjedingue aut einem alten Ture 

| auf, welchen er tn ben Ohoctersferm feiner eriten Stathedrale 

| 

verbaute. Mew dieſer ſcheint jede Spare werihrmnbden gu 
ſein. Spater murde der heutige Dom von Welsing br 
ten Semen Santa Noſalias, der Sdhugheligen Sisiliens fuget, pom Noger in dex leycen Feit jeinee Lebend um bas | 

Jebt 1098 angefunget, anjheimend mit Bendgung einer 
alten, ſodann im cine Moſchee smgewandelter Riche, De 
feytere marb von jeimem Sohne Roger II. und defen Dlutser 
Adelaſia im Qabre 1123 vollendet. Allein an der Stee 
dieſes Baues wurde pater unter Wilhelm LL, bem vorlepten 
Nocutanniiden Konig veer Sigtlien, ein newer auigeuhn. und 
pom dein alteten Gaben jidp nux wemige Ucbervese erhallen. 
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Echwilbre. 

Das qebvodene Chever[predhen, Feidnung son Sours Wain 



A 462 Veber Sand und Meer. Dentſche 

‘Qn Ceſalu, der an der Rorbkufte der Inſel and am 
Juße cies hohen, dem WWonte Vellegrino bet Palermo an 
Gleftalt dhalichen Tetelegel hertlich gelogenen Stadt, beftadet 
tid) cine Stathebrole, doe pe den Hauptgebauden Sigiliens 
gehott. Tiejelbe ftegt am Gute ber Start anf ertohtem 
eden enterhall bed Felſens. Die Entſtetzung dies Doms 
wird jolacnbermafien exyibit: Set Herbſt bes Qugeee 1151 
wurde Ronla Roger auf der Peberfahrt won Salabrien mach 
Sizilien vom eines hejtigen Sturm bejallen und befand feb 
in grofer Ledensgeſahe. Ta that ex cin Gelabde, ex wodlte 
auf bempeniqen Peahe cite Mirde erbauen, wo ee juerſt 
wieder dent Tuk aut bas Lund jeyte, Gr landete in Cefaln, 
und die Hathedrale wurde, in Erſullung jeimes Gelibtes, ian 
fedgenbdert Juhre begomnen, Diekelbe ſteht med> wohlerhalten 
da. Mire Form iit. die des laleiniſchen Areuzes; fie beſteht 
aus einem Haura ond svoei Rebenidjitfes, jeerte einen 
Ouerichiff, und Gat am Oftende eine dreifache Ups. Der 
hor und das Seitenidif find IG¢, dad Haureſchif bat 
cine Holjdede, Whe Boge lauſen in ene Spite aus. Die 
Santen de Hawpliddffed riibren aus alteren Sebsuder her 
und Gaben antike, ssebrenteils lerinthiſche Sapeiile, Yn 
dieſen beſinden Gch da, sto bas Haupthiif vom Querſchiff 
dutchſchnitten wird, cohe Figuren, welde mit Loubuert 
folder Urt umftechten ſind, sole es fic) auch im unteven 
Hoke des Palajtet Ga Iſa bet Patersco vorfinden. An jeder 
Seite ber Hauptapſis find swe Keitzen vow Säulen mit 
Stopitilen; aber in ber Apſie Slb[t jehlen ſolche, weil ihre 
ganze Rundung, ebenke wie der auliegende Egor, mit Meſeilen 
tm bnyantinikhen Stile bededt it. Die heilige Jungfran 
befimbdet ſich ine Mitlelpunlt; Bropgeten, Engel, Apoſtel 
und Heilige nehmen den abrigen Kaum ein, Tie Namen 
der Lebteren fend in griechtſchen Buchſtaben hin zugeſugt. Am 
Eingang des Chord erblidt man zu jeder Seite weie Thome 
von — — einen auf der — a 
tion Se + Aber dem andern pur tinten 
Sedes Regia, Yn der Spiye der Jafſade ragen poet 
machtige Ziieme auj. Dieſelben find dard einen Saulen- 
gang mit einander vecbumben, meldjer fritber mit jeht gang 
gat Grunde gegangenen Moſaithildern fberdedt wax. 

Das wichtigite anter allen von Reger II. aufgeiutzrien 
Vauwerten tit Me Capella Palatina ster Rogerttapelle im 
toniglichen Sclosie 3 Yolermo, Dieſelbe wurde im Sabre 
112 begownen, 1132 vollendet usd 1140 geweihl. Sie 
getzott zu den Gehauden, welche ihresgieichen midt in ber 
‘Welt haben. Die Dimenfionen find nur flein; uber weil 
alle Schonteiten in einem jo geringen Raume yajameenr 
gedtüngt find, iit ber Eindtud vielleidt um fo gewaltiger, 
Die bemalte Holybede, vom welder iftrinartige Bellen 
umd Sijden herwbbdingen, erinnert 
Wajler. Dusielbe ijt der Fall 
Saulen dagegen haben antile Jormen und antife Stapitale, 
vange der Dede ldwjt cine arabijche Injcheſft in Merde. 
charalieren, Der Etundriß iſt derjemge der Aojilifa mit 
citess lleinen Cuerihii]; ele Muppel erhebt fid) Ober {pepen 
Mogen. Die Bradt der Awtidrmiidung mit Hitdwerten 
aller Att, Giold und foftbarem Wejtein Et eine aberſchweng- 
litte. Schon cine alte, widt lange nach der Bollendung 
det Baues abgefaßle griechtſche Manjelrede eines 

ſchildert in beredten Borten die Herrlichteit bes Gebkudes, | 
welded durch die friſche Schönteit herverragt wie dard) | 
ben Glanj tes Goſdes, den Schimmer bes enden Geſtein— 
und die hlahende Pracht der Gemälde. Erinnert die Derte, | 
geſchmuckt mit tbecams ſeinem goldaeichem Schnitznerl, an 
den Sternenfinmel, Wgernahnt der aes bunten Steinen 
jujummentgejepte Frubloden an eine Oumige Wieſe im Frah 
ling, mur daß die lumen in der Rater verwelfer, bier | 
aber unvergdeglich diuhen. Bon dem Wieden firakit foft- 
bearer Wanner, Uo aber aud den eberen Teilen wiht che 

. Wwilsdige Gemalde auf und blidex, ba verliert ſich bad Auge 
in dem mattgeldigen Grunde. Wie bei dew geniſchen Deenen 
von Toledo, Sevalla and Burgos die Wirlung bes Innern 
außererdenlich gefteigert wird dard) das magiſche Dammere 
licht, welches Durch Die Feenjter Gereingittert, fo fimpel dud- 
jelée bei der Mogersfapelle jtatt, 

Fin vortreHlides Gelhenkbud fiir unfere 
jungen Dowen, 

Bich cinmiot, Lieher Oulel, wad fiir reigede Sechen 
P id gu merner Senfirmation befomenen bate!" jagte 
meint Heine — Partett! — numeehr atohe Midd, 

indem fie mi mit ionter Gxtwalt ju cimem Sentet: 
ti} you, auf DeBen ziemlich umfangeeidyer Platte cint Fille 
mege der weniger pallend ausgemibiter Geſchente aujgrtasi 
tpar, Da pramgle meben Fachern. Seumen und Noegendhirm, 
Cpernglas, Schmud. vid Toilettegegeniiinden alley Art aug 
cine gante Hethe elegant gebundence ‘Biker mit Wolojdenitt. 
dh ſAlage, nachdea die Broſgen arid Armbänder, die 
Tidus und Spigentaſchentuchet wad) Gebuhr bewundert, dee 
eraen Bande einen use tes andern auf. Deutſcher Didetere 
toald” =~ ‚„Hausſchet dewtidyer Sprit” — , Tidjterariije” — 
geredart Himmel, cf ware dauter Anthelogien, aus den 
Werlen unterer Incifdjen Dichter ausgemahls! Gemifi, cim folded 
‘Buch ijt cia reigestter Feltgrnh (uy cin panges Warden, deſſen 

ws am arabiſche 
mit den Spipboyen. Die 

ſiadliche Tien zu erliefler gortiider Empfindung auju ⸗ 
dlutzen batant, aber gleid vier, funf ſolchet Muſterleſen. 
deten Inhalt GS mehr oder tinder wiederhelt, das et deb 
Gaten vor eetihiedere gu viel, Und danchen nit tin congiget 
Bud}, des diced junge Weſen nus das prafſiche Leben hiner 
relia, [in Dent es eunmte}e feine Rolle gu jpielen beginnen fell, 
oS in gejilliger Form dazu anregic, fich ſelbſt Dariiber Nechen 
idatt pu geben, welche Unſorderungen das Oltermbant, die Ge 
Jellichajt, das eigeme Ich mit jeinen Leiden end Freuden, ſeinen 

| fleinen id groten Bedatfraſſen ai Das junge Mädchen fletler, 
cin Dad, das itm wogedegte, inmiemcit bie neuzeitlige Frauen 
betpegung, die allerorten fo viel bon Fe reden macht, {doer 
fly dad heranwachſende Darden von ticigrhemter Grbeutung 
aft, tee ed fic) menmefje nicht friihe genug darüber Mer werden 
tenn, was igat nach jeter Riditang hie gedoten werden mag, 
welche Wege iher gedifect find flir ten Fok, tase es Frilber 
ober {piter gang auf eigenen Juten ſichen“ leneen mug! 
Gin ſolches Buch, jagte i) mix, wire cin Geſcheat. bad jefert 
bie beflen Deeufle tha und jeinen Wert Pauernd bermehren wt de. 

Und ih fof mi in unjertt Literatae em noch einem 
Werte, d06 dicen Swed erfalle — aber ich fond nichts, das 
miele Wonſchen und Anferderungen fo rect cxtlpreden hatie. 
Da mar wegl cine Fle von Vader, die jungen Frauen 
‘Anlettumg geden fodien fic die Paege threes Wehlergehens, ihtet 
hauslichen Phichten ard alles dese, ras damit pujammenganat, 
ober ich job feimed, dad in AGulichem Sinn junge Wadden 
far ihve Sonderſtell ung auf wae cinigeemafen uxefafjende Weije 
berelen bitte. Ridit ale ob deraleichen gang umd gor gefebld 
bette, aber das wenige Lorgandene befakee fir) entweder ants 
jchlielich mit den hauatichea oder antidliehlic mit den augers 
hausſtchen Bepiehengen bes jungen Wardens, Hand cnbweder 
cinkeitig auj dem Stendpuntt ser Erqiehung fily die Ehe ober 
tinfettig auf dem der Ergehung fic die Selbftimdogteit. Werer 
mid berm einen sod) mit dem andern verueedjte id) mi ge 
tefreunden, denn welchem Madchen (apt RH mit Sicherheit 
pevantiagen, nod) welder Midtusg es cnmat wine Scheitte 

| gu lenſen haben wird, umd ift midht cimjeitige Beratung, die 

Thun ftetlt ewd vor, meime fGinen jungen Leierinnen, wie 
44) mich fie cud freute, als wir dleer Tope ein focben exfihies 
nen Buch juging, deb meinem Neal von cinem ees new 
jeder Ridhiung hin teen pur Geile Rehenden Uterarildprattiiaen 
HeusjSay jo nale ald mbgtid) foarmt. Seiort joll es meine liebe 
Stidjte haben, Down waren oud) leit ihrer Ronfirmation weit 
wethr Jagre vergangen, ale in Wirthdteit vey Gol if — 

| dicfed Bech Binted Fe om eine Witerdgrenje. 
) gereijteltes Madchen jo wihlid) wie dem eben erſt heran · 
getadijenen. 

Aus Der TidjteriGule ted Leben, cit allfeitiger Berater 

| aud zu ciaheltige Borueteiles febrt, oft ſautermet al feime? | 

Stedifle herausgegeben von Aumtlit Bothy, geborene WMarggrali”, 
fo toute dex Titel des in tee Deutjchen Berlags Anſtalt in 
Sleltzart erpdieremer, Hod elegant ausgeftatieten und dabti 
ju ſehr magignn Preiſe teyiehbaren Bedes. Das Brinzeſſin 
vice pee Bauem Be Wikereng desjelser amgeromnnen, 
Deutet vou Mang en datauf him, Dek es den Imeteſſen aller 
Rreije, aller Stamde geredt wird. Unter Ren Witwirlenden 
lckn wie gowiente Noten, wee Lina Morpenftern, Luije Aoolyba 

Tibwctins, Matie von Hebrest und andere. Oakar wore Retosie. 
| der Geritberte Sanger ber Amaranth”, leitet dat Bud) mit 
| cimem jdumumgouller poctiiden Gruge cin, Dir vitlerlei Dinge, 
| von denen die axf dee gridimadvollen Ginbenbdeds Dargeitellie 
| junge Dame umgchen st and mit denen die jugendlachen Schdeccie 

auf dem vom Emannel Spiger mit bem gangen Heit feimer 
| liebendwiirdigen Grfimbung und Autfahrung geyigmetes Titel 
| Gilde ſich behaftigen, laſſen und die Viedfritigteld pes Inbalte 

afinen. Rlar tberfidittid) glesert a dieler reise Anhalt in 
dic puri Qeuptabteilungen: Wie foll ein Warden jin?” 

| und Wes fonn cin Madchen werden?” Behandelt die cine 
| das, ras alles tetbliden Weſen gemeixism umd indbejcwrere 
| denen pil, deren Lebensſchifflein ye feimer Feit im dere Haſen 
eiues glidtidyer Eheſtandes einlaufen wird, fo gett dic poeite - 
| forghdltig atle Gerufearten datch, die Dem retbdidien Mefdhledit | 
offen Rebvt, belrachtet cine fede von ihre Licht · mie en hten 
Srbaitenjriter, righ, reas dagn gehört, dieſen ore jm Beruf 

+ auszufillen, weldje Wege ju im fuhten, welche Grjolge er 
| im Musfidt felt, Da gott es, bier gu ernumtern, da zu 
| warnen tor iibergrofien Exwartungen oder Leigeiertigem Ber 

treten cimer Bohn, dee man sm dukerer oder Enneree Griinde 
willen nicht gewachſen tft. All das aber geſchihl mitt cto 
| im troden bthaliem Ton, jonbdern verforpert Hi} im den 
| WhenSvotlfter Weftaltangen, dere Gorm fic hing zur ane 
iprodjende Houelle abrundet. Wie reigend plaudert tad Buh 
Geer . Scait und jeyt™, Ubet die Geutigen Anforderunges int 
Vergleig ya Dever. mit weldyen man fi in den Tagen uniever 
Wrokmiitier begmiigte! Wie hubſch und wie meuftergiltig tmalt 
es bes Leow bes erwarhjemm Mudchens int Eerngarie aus! 
‘Wie lafig lieſt fie das Tagthuch, das Tante Htifabeth in 
ihren Inſtituteha hren geſchtieben, und wie gebt end deeſta 
juin Feit recht lindlich therigten Mufzeidinumaen, dung dao | 
Light, in das wir fle qeriitt jchen, umgegeungen cine Pile fal 
loget Leben⸗weis heit hervor! Wich minder — — = 
Teich en werwollen Jingerſeigen find bie Aidmitie: In Der | 
Weletidhate”, Am Nagel”, Yee Sareibtiig”, . Bei der 
Lettdre”. Vine wahte Fundgrube bege ame . 
ſausge ift former das Mapitel: Fur neg * — 

Sluflricte Zeitung. 

Go it dem | 

ftir Deutidjlamds Jungjrauen, wmter Mitwirlung Servorragender 

Se Beau, Clementine von Braunmahl, Dr. med. Tramgitfa . 

fed 

Iht mochtet gevwif;," beibt ef da gum Eigam ty on aS ipl fein, und ber Mus, 4H fall, Yee 
tiner kranthaf uberreijtea Mefatiudt nane derei bal, i 
bri einem jungen Wadchen cht gong mabértiger, Wahlen 
denn, wit reolleer cuch Die Gebeinmite ecjdticges — 
heres ihe bas, tas cud) vertiehen i#, gu ectiten urb tu 
erhalten , bes, was euch verjogt Ht, ned) Mpligicst ik en 
fee im flande fein werdel. Es find fem Sauberigrage 
und Beldtoérungafecenels, wie fie der Uberylawby in itis, 
teidhtiqer Stante am Ateumeg muretelte ober bt der Brie 
det Geltmorgens beim Schöpſen des Oftecreajfers vor ig Ba: 
fang, fine Getzeiramittel, burd te man den Sarat ene 
Saanljeit etheuchtin meddle, die im Wixtlasleit ide pos 
handen ijt — mad wir euch beeten trollen, fied die tefien, ju 
verlafjightes und wistlam en Wemeijumgen, weit fir dic eatin 
Teiten fxd.” 

‘Das Rapitel Halt, wos oo verlprhgt. Hue all jee tree 
Toget Ausfuheungen bildet ben Yusgangéyuntt ber Zap: 
oGejumdgeit if Sgonheit“. Cr Aingt now in dem falyender 
Weepnite: . Bei Spiel amd Sport”, cineee ieber: yey 
ſoraheaden Qricjmedyjel gretjeter det munteren Wijela, die abe 
emplii® ctyogener Vetiet im bie Geheſmniſſe bee in Sport 
cinflijet, und ihrem getreuen ,Ontel Baza”, tet alt gente 
Fachmann dent jugendlichen Unpefiie das nbtipe Weyrapersid 
belt, Das erfie Bue jlieht mit dem Kapitels In Brack: 
fland”, der hier im all jrinee Vieblidecit, aber qugledd ix jenn 
erliges Ercite ber jumgem Leferin ney Wegen trett, 

De jotiie Gauptaderitung eriinen yreblf tohelijfpeere 
Brieke einer Grofmutter an ihte Enfelie fiter den baut liam 
Beruk, als vert it unſeren Kultucverheltnifien midhtiegeen 
flix dat weiblige Geichleczt. Donn wird bas Yreal einer 
Welldame? gejcidmet, und dieſem jolgt die Lange Reie vent 
Uratberufen, die Geebjamen Madachen etſchloffta fing, began 
wit Der Kindergertnerin und dee verldhirrenen Swrigm te} 
toribliger Vehramts, arn Die Exgieherin, die GBeleMldqajterin, 
die berafamagige Rraxtenpilege, die vielen Yrovige loufarseniigue 

| umd qeorcblier Thitigheit, injeberkeit aud) ¥ob Sexrltoerecste 
ims Unge faßend, um ferner die Rufit als weiblichen Bryul, 

| Sdawlpicifenft, Matetri und Bildnerei niher ye Seeudion 
umd mit den ftreng wifjenibeltlidhen Bereféarien abzsiditiciin, 
Mehr med) als viele kurze Ueberfidht mird cin Bist m dat 
unsfangreige Regier ben Leſet Sheryeugen, mit meld vkel: 
{eitigem Inhalt ex ed Gier gu thom hat. Bermige diced jer 
faltig auspearteiteter Sachtegiſters einer Beigede von avg: 
orbestiid) proftijcers Wert, die fonft ex Blichetn vec veit · 
lachen Mutoren laum jemeld zu finden ift, exgelt Smetie 
Baits Aus dee Tiehterfdjule ins Leben* einen bejonteres 
Wert aud als Nachichlagetuch dat in fo ellen am tin junges 
Widder Yerantretenden Itagen raſchen und ſccheren Uufſchlui 
gu geben verrrag. Che Zuraſel wird dieſes ciagig in ſcaart 
‘Ket daftegende Gud dennen kurgem die betiebre Bede auf 
dem Weidentibthen crwachjentt Madchen jeden Wltrrs wire, 
an Geburté- uth Hawneetieges und derzleſchen waft minter 
als bet Ronfitmation und anderen fetligen Anlafſen 

Ih Olbers. 

—— — — — 

Matter. 
(ys bat By Seite Samy 

Wer ic geben cigentlidy cin Gebeimmis preis, irden 
SAO wir dab Bild vee Walter mit vem hiet ſelztaden 

; — Geleucert derdfſentlichen, und med) dage cin Gre 
heimnia, dat wer gerne ſorglich gehntet häſten 

Denn Wattlee sft cin Piller, licktichtt Etderinten im Saly 
burgijden, wo wir felbft es une io manchen Semmeranenet 
in reltebarfdjiedener Suriidgergenbst wobliein Ueben, 

Matter degnazt Se widjt evit ex jur eiaen Serdadest 
allerdangt jiemnlidh mejentligen Thatiage, ax eines Ex pt 
Hiegen — es liegt gleich om Drei Seen, Die gudere Bunt 
naturliche Randle mit einander verbundes find. Welcht Aut 
ſichten jat cinen palfionirien Kudertt! Bose pajfionistes 
Swimmer tedta wit gar nicht, denn dec fern frob fers, 
menm er Aberhaubt ilber einen ber beei Seen bincderlecum. 

Wildes Wafer, zwiſchen 15 und LO" R. variinmd, ce 
Teiquolle Londſchafi, Thich veine Laft, eine Freunblide, intelle 

| gente Bendlterung, mujtergatt reintiche und billige Boteunpes, 
weit and Drelt teen Dotel, leia befeadicr Acunet, tei Teiletters 
lures, feine qeipceigte Gelellimatt, die Dem jtitien Ott yur Giliale 
tines Gropftart madgen wiirde — alles wie qe efiar fix ter, 
der ie Seeamet inneitten eliner fdjtewn Ratut, in filler, frit 
lider Burddorseaengeit Ertzolung, nicht aber geellidaitlide 
An⸗ und Mofrequng judit. 

Man tiwat e& -widt geen an bie gree Clots, wine 
mon cin folds Sommerafl gefunden, Dent wade det ge 
naunten Yenebintiditetten Caemten dadurch zefatztdet werter: 
aber erfilid) eiamal find-das nidt Yumebmladyleise mod jeter 
meanns Weldinad, es wird aljo auch niga gleich die ganic 
Welt daten pilgein wollen, ſodenn iit es zeutzutant dbers 
daupt cane ſchlechte Politif, bie der Gehrimhaſtung, ved ce 

| Tih gi 6 aud) Pfichnen der Danlbarkeit. 
inen gresere Teit feeeer Annehmticheiten reedentt Maithee 

dexrt Umſtande. def c6 nicht ummittelbar an einer ettrerteaess 
| ater Liegts ea fle allo nisit jeder Reiſende mit Ver Bale 

darauft, man mus ef vicleorhe ccf fudien, un |b ge finter 
4 fiegt cine gute Stunde landeinnarie von Serctirchen. der 

igitized by Google 
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letzten Eſzugtetien pet Galsburg. Wit der Eſſentahn if 
eb aljo wit unmittelbar gu etreichea, mon mug fit) dalpt 
mu eiaeni Spayiergange durch derrtiche Daldbarſien entichliehen 
oder im Poftroagen fahren. Waltjee befteht aus eta hunbdert 
Hivjern umd Gat ax HOH Cinwehner; wadgeahlt daben wir | 
legtere nit, und mir Gitten iat rotaus um CEnthdjuleegueng, 
fais wir wm cimite gu viel oder zu wrnig angejagt haben 
follten, Objgon nur cin Dov}, find trime Haujer dod alle 
redjt Bettlidy und Yylibja. 

Plattice liegt 503 Meter Uber dem Merredipioyt wend 
fictet dem Geologes fermeGl mnie tem Botanifer vieljache und 
imtereBamte Unregeng. Es if der Ste eines ft. L. Beürls . 
geridis and cites 1 t Poftames, jcit dem Borjatire tend 
den waderen Obferetul det dortigen .Saijonperesed”, Der Pee | 
Rojten file die etferdetlachen Stange aufbradte, auch cine 
Telegraphenftation, GS hat cin meliyrietertides Rollegiette 
lift mit ciner uraltet, febr aufetnlechen Stifteticde, deren 
pewaltiges Turm gleidjars dab charalteriftiide Wabryciden 

bes Drtes bileet, umd anterdem cline Pfarrlirde, Im Ort 

Heflubet fich cis fiidjliaer, ax} er Hobe dee moderne WiFim- 

jetolt fletemder Atzt, der pleidigcitig cine reobleingeridyicte 
PHantayothete Hult. 

Die Perle ven Meattice ift jin Secbad, wad) dem verdienji- 
bollen Segrander desjelben ,Watimannsoad” genannt. Es 
Aft ungerele pralti}s cinaerichtet und bildet mit dem vielta An ⸗ 
wehunlichtcitert, die cB bietet, jerenfalls dex Hazplanyehuings: 
punft ded Frenndlagen Ores. Bort Bade aus hat max immer 

cin Uedgaltes Bild vor fi}; in nidhfter Babe die Badenden, 

tociter hinanS die bingleiterten Beote, dic oft von jacter 

Domenhend geſſeuttt werten. Yo fegar cin frijches fyorl: 

nches eden extfaltet fie) ta auf dese Welker, Co bepris 

fin von Wer mduntider Jugrad der Sommerpe}eRAalt ge 

atuadeter Huderfled, der es mil feiner Aujtzabe febe eneit 

nimmt wer alljdgetid) cise Regatta veranflaliet. Da fiebt 

moan dann taglid Die Ecaftiqns jungen Leute tet Training 

poet bed Der Mudtragung cones Mlatdjes. Wie Arien non Bootes 

fomnmen zur Berwendeng: Tladjboot ume Mirlboot, Renecé, 

Gigs, Sculler, Skis, owtrigged pair-oacs, Sedjer, Udter 

wee fo fort. Gin Bootbauce tm Ort liefert fut die Sommers 

adfte Boote nom Wunſch gegen mahigt Leihgebilge. 
In Maite Gat man bie Aas higt ax} dim Unterdberg, Dew 

Getmann und jo weiter vor ſich und im Drte felbt erfeben 

fi) yor tleimere Berge, der Sdilohterga, der jeine Tale toelt 

ja Dex See (Watsee) hincinfled?, umd ver Wartiizin, ver 

wicker feone tafe in bee zorilen See, den Tramerje, vor 

Hhiebt; der dritte See, Grabenjee, het gar Line gebirgige 

Podbaridait. Die beiden gxtonnios Berge”, jo klein fie 

awd find, geberden ſich bad) ungemein coments. (ine wabre 

Heryendjrewre wah det Wartftein Flic dew estegen jcin. Wes 

fais fit 2a in ciner Siumde cine gauz: Zaxtmlumg von per 

deinetlen VNujcheln und allertei petrefigictem Secgelat ens dem 

weichen Beficin herausllogine, 
Mn Wekujer des Trumerjces liegt dad Weiner Piarrdotf 

Secham, des unjere Lefer ebenfalls im Velde finde. 

Seehars weak ecmagnt werdew, treun man vee Maite 

Sprit; Ben cS it ſaſt einerlei, ob man in Matter eder in 

Seehant wobet. Hijet Seiden Orton ift cin lebbaftee Derr 

Tehe qu Baler and ga Lande, Seeham ift nod kleinet wie 

Dialtiee und bactel dahtr nedj weniger Privatwmehnungen, aber 

e6 exjreut fidy ciner ſeht {oli> umd slidtig geleiteter .Tenfien”, 

bie immitien eines jabnen Portes ammutig am See Hest, 

Bir Fomilien, die fid) am Seebad exjreuen und fhe cinige 

Boden vor der Sorge des Wirtihsllfahrens befren eon 

trollen, tans bie Seehamer Benfion mit auſem Gewigen ett 

pfoblen werden. Es aft gut jrin dort, und die Breve find mabin. 

Bor Mette umd Sccham aus lagen fie cime qanye Wenge 

Tlebeeres umd groberer, überaus letzuendet Musfdge wnlece 

nefnen. ‘Darliber, foreit Ster allied Yilfenswerte eruilt ber 

terelté crmdnte, ruhtige Seijowrereiae im Waitice bercitwitigh 

Austuntl. B. 6. 

Rbfahrt zur Rettung in Yport. 

el (lee dab BUD Seite 24) 

ie armen Fiſcher an Der notmannüchen Rilite, vom 

ber unjer Bild cin wingiged Etlidiein jeipt, Sabou 

d ¢8 nicht fo gut, tie ,messicurs les Purisiena*, 

¥ jo nennen fie ninttid elle frembden Gaſſe, dic Fey's 

bei ifmen bequem madjen, wenn 3 {din und dat Wece ,doux 

comme dus lait’, ta8 beift teumarnt ijt. ther teiber Ghettes 

i's migt immer jada an Der normannitgen Rife, und jur 

pee Cingeimifgen cigentliy niemals. Der Piiiang i — 

intolge dex frevelhajter Berwiqeung der juegen ‘Brat and dct 

im SeegenS enihelteren ier — to mensg exgicbig grimerden, 

dof aud, meme i jo Jager Dorf, die funge Ficherbrul am 

Strante wigt mebr leben fame und Pager auswandert, Rur die 

verwalften Allen bleiben yerlict and hallen cd wie, ned) der 

Legende, dit Rapoleoniide arte von BWaterteo, Cin tragifdyes 

Qos, wim Ded wrart Fic ſeeilich in Der gulen Stodt Boulawgers | 

und Redhejoris herglidy meenig, tHimurert, 

Krbrit, Harte, jachtre, den Morzer fAnell verbroudpare 

Acbelt ofme Unterlof, denn eibjt tee Winter muh man, wen 

der Stuewe fie gelegt und die Rege qubgebefiert Find, wieker 

Hinaus ind Weer, pam File oder goer revetlenfamg Und 

nidt muy aufteibende Ardert, nein, ave beſtandige Lebers · 

| Pie ansfabelide und germambee Darfellweg 

glade, [ei 6 im der Ausubung feted menig cintrighiden | werteede Mereclal munde fer die Ceffeatiiatest bidder niet wee 

Berules, fei ef, wie auf dem Weberiten Buide, ger Netley 
von TRitrextldyre, Bie oft qriticht es, tah die darauf ab⸗ 
gebilbrie, plempe, wiberflandslahige, aber dech nur Eleine 
Bilthertarte mit igren pork oder bret Bajo wnd Hhrer boiuen 
meiſt rbiligen Segein auf Gober See vom Stari liberraldt 
wird! Ber gedtig Jude fie den Fdecn Port ju etteichen de 
Angekdeigns Meher jammed und ohnme⸗aten am Stront, 
Der cine oder det andere belt wobl gar cis Fetanteht, dic 
Gaitin wird jo bumMHliG ger Fenn des Tedestamphea, 
den der Gatte meimutentang Ducdeenepft, idem ex Fey an die 
Maſten und Roaen ded jerdorfienen, an irgend cinern Hele 
Tilt perehmettertes: Fahczeugs Momumert, poet, drei Stucgwellen 
fiterdDavernd, ust Daum plbelic wed Fire inner im Waſſet 
Ebraus 5a reridpwitdre, wahron> der Sturm den gellen Aunj⸗ 
leet Yee Witre unbarerherjiq Uibergeult. Wie eff habe it 
dies qgraufige SGauipiel vom Nugenxugen ſaalderas Boren! 

Unf unferem Bilde Ganbelt ¢& Gey gtuatigerweiſe nid 
um unmittelbare Qetemsgefagr. Der Sluree Sat ſich ſchen 
cin teenig gelegt, sb det grwaltige QauFfabriciigiy, bad ber 
Rifle yu nobe gelemmen umd auf eimert det jegenanmien 
rockers” aujgeitogen i&, rword burch die eigende Flot bald 

riedrr ior Feeihelt geieyt werden, Wher ed te vielleicht fo 
ftart beidpadigt, fein Get if viedicidl fo gre, Bak ef nidyt 

mee die Sce halen farm. Darum Gat cb File, qundar | 

der Bermaumung ga Hilfe zu lommen. Dir bbe heite. 
Meine Wofjectampct bildend, dag Diidyerbost, rie user Vild 

seranidaulitl, auf ten Treeenen getaiien. Bliniyeg teBltige 

Fauſte itriben ¢3 Dix Srandemden, dex Gilt hor auftaumen⸗ 

Det Flat enigegen, win des Reitmmpsrrect ſanellet vodendew 

ju dnnen, lauter trdftige, stellt hagere Geſtallen, cingejallenr, 

fonnengebediunte Wangen mit snbitelen Fallen um die idfens 

OLidenten, hellett, wiifjerigar Mugen, tele nichis weniger ale 

cheett rornaniiden Types aufoedjen. 
Die Koſſume fixd ix exfier Linie paedmahig und weqhſelu 

je nadjtem 3 fic) um cine Beoſſahttt odet um den yt Rua 

betriebenee Fang von Kratben and Erevelten Handel, dle 

start wkbrend der bbe ax} cimer jentt ficinigen, Dem Sgigen 

mit grofest Tiekgang off jo veehenguidvell vertaudes Binte 

frochers} finbel: Duntics, bidweilen ime Gatbjtiefel ver 

deointendes Beintleld, grave Sade, Wage oder Hélyhut {he 

Die Sochahtt; fut die Crevettenfuche Dagegen habe woliree 

Strinmpje, ver fdyoece Holy oder ngelideeh wad cine feegt 

froduends Buje, Wotlened Deed ued wollener Shewl jehlen 

Eugen van Dagorw, nalurlich in teomene Falle. 

—— 

— Bie wewige Remanfayriftttedier veefeyt es Redect Bor. 

jrimes Berle cin teelitldy dwreggeliibeted Letaneleeit yn verisilyen. 

Ga eteiet tenn anh Kin Remax ,Weldiegd” (Stuttgact, Tentite 
tiryiger Qewch Per 

Sedlalt. Gin fellaer, trajliges, motereGsFgee Rog ait rutch 

dad Gange. dev JAR in dir edellgen Seboas Rewcinexth wad 

ftom cimad ven frotee fetes Vishvrdnglidtet reitiete. Seine wet 

om in cit gebeimmsiseelicd Dreatel gehiillt ervheiren, Dic ws aber 

ted Mareug 

Libinigeilehte cine’ deutichen Dichter’ bet Gegramert faced ued 

bie Lewiidin fie dee Ueberxyetg met firdes, fo 

pocauichan Basten, tak dab keine geen Grinte bebe. Go Kinet 

‘Beife ſal gehen wie mit Rieke Soraubeung, wren wir Fe auf 

ed Buh Mali Friedsih Graf ven Edot, cin poctifiged Cher 

ratectea” ven BB. 3. Tenfien, cud tere De ranelſaca acreta 

(Stuttgart, J. B. Deyles), anmenter. Hit wnjefeeder Reamniead 

und totem Brefléeedald ved Tehaecs if Maeifer in ved eben wre 

Sarift wad 
paifden dee Tigturg und Per Dichter wumivechehhd angeregt 

fables. 
e 

— Piir Qeratetter und eBe ditienigen, teeldie ſig fire dee 

Crtendeier intercifiren, wire die com dees Mnigli&e baysiiger 

Legationdrat Dr, Ludwig Troft terautgegeters, nach aeitlidien 

Crretia beardertete .Welhichte Tet St. Mekorltoreeas ba Bayes 

ved bec St, Blihocisorederidelt jit bee Qahce 1693 bid ani 

Die Gegertwart” cine teillteenetene Gabe kin (Riader, Oterdeury). 
Berube auf Ten Ut · 

funtea und Siten, wxl@e bon Gehre 1842 als _eDonteRittecs 

Cetend Sehin bart Qeiliges Midart Meser Segueg” vere aight 

seyriiom Steatominifieram des Ciedgliters Oauſes und ded Aee hern 

den Gixdglidgen Geheitaen Deutaraivt por Nulbereehrang fibergr> 

marker find. Dob cele, wad be tultnrgekbuctiker Qeyct beech 

xcxici. (8 weston Beker fir vie Midle Sejinglidmaderg des · 
{alten bir Diforites bem gektren Verjeſſer Dant ifn. Die 
flace wad tee tere Geadaigte tmeyre Abſeuag des Teries 
micd tur cine geeke Auzadl eoagelender Aareechungen ecexitert, 
meeide ferner GiegerdeS und nlen weomitietber pe deem eigemlſchen 
Aeene Gediciged adder bekndoen und Gefoaters wag auf vile 
aedree Mflorilge Beric des Reguimcet ted Uekes isin, tn 
Sealeje faad soc vier Ferderderstiafetn angeligt, welée in Gebeefl 
Janberce Audtdtrang Die verfhictencn Raft Tes deten Cevees yes 
Dachelineg Seinget. 

— Motisblatter. <— 

Bane. 

niltee 
orcyreiiditen Naripie geiléen ber PisA werd dex Liebe (eres fann 

bie belouberes Mnncigangen dedhrin . namentli@ fie Glaficte, if 

dit Qhkniée Veehe ungeneia vecfibeersh, fer dir anderen * ik 

Grdraderid, obhebens, wmideretitig. Ge mer and de Etſelg gee 

emt; Dee cine jabelien, die anderen werent verpimimt, Gieee 

Doreredrt Bieg wird Bdlen weber an} der aialaes mek ef 

bent cuter Batace haben, dle WMesfaleit Wit feb sun cinrent 

migt mit Gerelt ta ungeieade Sobom tadagen, Die Desfedung 

Ladady sid die Were (tec Ceres um 

fe wed Abſen makin bing ter die 

Gardine treet. 
_. Pir wseifen meefitalildhen Rovitdten dieher Satſen Liegrn 

nod itetier anj tees Ghbirte tee Coceete. Dab Toroiet an bee 

Bien bat ditunel ge cine eeghigen Sabyiueg aeitiffra Die 

* bee Der Etlowe feiner PRidn", baclevte Cixertie 
Deutld von TF. Bell ead 

ih Fhoa cin Urerts 

telicge, [eile Melsdien, varecntieh gpridtige, tristungtoate c oec; 

ued fine raufitalifge Deinter, 

tytinmdes, die Cperstiy Gber dad Balers un Pellorivees ceayace 

jedion wind fib eiede Pee Uaifies Forme dee Menimecraufil zu 

aijem, 2d dir Hondlrag beteifit, §o famm reat Die Oterzue 

Die Burtetiehe aller Surtedten Cpecerin nennen, dern Dee Bibdr 

fn iB datin auf die Spite qisicbea. Gie tat Geryieh ten 

Gpeot, jrac Mdutittsitlgteissepitenie, die wee riniget Sabren Gter 

Englaud gereingedroden met, qeifein, Cine Aapta ven Ry 

fords und Ghnilenen Cosiet out Bex fvéliaen Getankn, alt 

| Picaten in See ye eden wed tex Geieag de⸗ jedenfets tuteatines 

| Ceimates ye frrittang ven tallenbaeen, Finvelonielen ead 

pabeent feo Qerotea go vevtentten, Geeterl tie Biche Mee 

panic &R aud) frime DarAiiabereg. Dee Erjely wae cin qeater. 

teoye andy die aAbereus glinysds Sutfatiung 943 hrige beitein · 
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— Tok Blener Morlitester Yat mit cine exdert Degeadarbrit | Drok dee febdeen MleMerrag> autgrhattet bat, fiderte dem Beker 

einen, Yee peeietilgen Qperetie Aapiiia BiGen", cinen wiht 

—* engi Berio gesagt. Die Hanrlung fake fb, won 

auth olkd gut edlduft, fede tragii® amb gar nigt oocretotbalt an; 
Yee mer Ereifen hart eer Gelgen pordber. Cin Mapitém Wiljen 

wird, teil elt pictlider Vereandere dalagend ihn gn Seesbet miakht, 

auf Qauberti angetlagt und vecuricill; es hat mex neg cone Stunde 

ju leben, ald ex fid,.um den genannten Bertreadien ext dle rb. 
Shaft gi preter, vem Goureenme des Tervert (die Selaiate foie 
Aana ix Gondend dit Griawdnis ecmictt, de4 pcre Befe” Beib 
chelidher ye Daclen, Der Gowventenr ift fo fiebmowdrdig. dicks 
etfie Orte Beib KIbR yu beforgen, amd ror in bee Perjom ciner 
nethrih {bine amd nod natdclidher lege tugebdtejien fabrender 
Géxgerin, nd De beiten ‚Liebenden“ Seeden bet veritiofuen 
Thicen und mit verdvedeten Mugen rite getvant, To Fndet ex 
Gane vor Ben Mugen der Toddler Pet Rerlenneiferd, und Deter 
wed Tochter cetten iter, iadeen fle ign im bie Unfors ter Lritgasde 
Pirtes, Die lee Teeret gocnijenict, Dex Pfſeuds ·Leidgardet fiingt 
wan om, jar die iber Aogetraute, die ec und die ite sie grichen, 

pt (@mizine, die wxgeichirierste Dame Ieertelta ſauacrit water 
Desfetben exfhunerenten Umtanden fic ibe; cin Gufall Geingt iter 
aut die Spur, torr feite Gattin gemacden, und gleidyeitig erifit 
ite Begnadigung cin, die Yer erbichleiGerde Bileeiht weer 
fdlogen tette, Die Cperette UP eheer|eite aiebe Singipicl, denn ed 
teisd gelproden. geiegen und geienjt, endreeciniié esdec deat 
ganjen siufiteidett SGnitt eof mete temilge Oper als Opeceite, 
ſedeneao Darhieg ban meclediiiefies and dabei ordgiseclifice Fein⸗ 
teit and Gcayic, nlat am wesighca wirtlan band ite Cinfag. 
helt;. marmentiich im pevitin Bite veibt fi) Becle an Perle, — 
Daviclbr Tleeicr bat feener neq ceive cinetiige Cyevetiennsvitat 
aedtagt: . Dir intéite Ditre” nach eines Hera Aree bon R, Gence 
und 7. Sel, Watt ven Gi. Ceyringer, Die Handling if dem 
Staa . Tie indianijhe Bitwe eter ber Shrvierhexin™ entneremen, 
tril Detm ie Zehre ITTG die Burg cebfuct wurbe Sie if ven 
gecedequ chgceader Ginfolt. Gin Checkrokmine will, wm ſcheret 
in ten Diewned cinyegehea, dem Feuerted derben, ce eFunt Feb 
aber neg recdtgeitig und int ben Dimmel in den Arsen einer 
jwegrt Witwe wit einer Beemdgenslkinighit wea 12 Widienen 
Mupien. Gn dike Gewdteng ſancit coe UUcriener hincta, ber 
det Zod aul em Edeilechaulen ale cae Percadete betrodiet, 
bri der et dabri fim muh’ und fir die ex fia cinm ,Cetyley 
beflellt”. Der bidlxs gary uadelaante tektivalle Rospenifi tet tays 
cine yoar aniprudstofe, aber leiifivifige und mirgebs auPacingliche | 
Stufit gedbricdes, im dee ete geifmoteod infitesentict if umd 
bar aud) einige edeslicbiic Wetodien enthett, doe Rem beldelvenen 
Sidse cine gute Mufuahene vevialfien, — Eines wetiger alle 
gemcinen Erisiges hatin fit) greci meme sicratiige Cuftipiele ju 
erireuen,, van benea bed cine, Seudet Hans” tom L, Rerderis, 
que erfsnmal im Sientt Surgthecter anigeidbrt warde. Dee 
Derjaffer, elm Gifendatebramier, vee foe Gedebir, Roreticn und 
Remane vecdifenilide hat, Sriritt mit dick Stot yom ertenu ale 
die Bohne, nidt gerade wilt belonrerees Cet Dex Qubalt wR fics 
folgctiter: Gin emit alles Bebra des Geites and ted deryens reich 
omdgefleticier Mone, dec em Kugler’ .Pelllaaꝰ evimectt, gibt in 
eafeplersd pier Hewderlicbe edes, ted cr bentzi. Hutyer fogor unt 
Liebe, tra felbfilefen Cofereut, im Opkermut G16 auſs WeFfer, far 
elect Derylalen Seutes Gin, bis crtlich Yok WedGee, ded ce und 
tot ign lickt, mit ciner rof@ entidjlelienen That ips die Arges 
difuet. 

beinliden Sontientelitet cines Ranaes, ter nod weet Finjalite 
Poalel ald Bembitesich if ead vieliridt unjer Wirleid erregen, 
aber nidt unjere Sampathie errisgm few. Deron trait de4 
Sikd, wen eed wiht gelengnet merden Yar], deb der Verſeſſet 
tiaen Fhatien Bid fir oles Babeenwmictiame bat, tak ex die 
hondctaden Vetſeuen fein ye Marelierifirm wis end deh der 
Diels cin Saresloint wed fickendmbrtige: Hamer ausPratet, 
— Tod preite Suftipicl ,WadSenengen” von Francis Stahl 
jeed urat Se finer erfen Aefſuteunt am Hambarges BWhaline 
ihenter, daat det betiugaceu DarheSeng, cinca vellen Heiter 
icutecſeca, fanm alec Sei feinere leiaten Aufdeu ued Der mice 
Seienterd teiaca Hendleng [einen Anſor⸗ch anf bobern Wen 
Hobee, Die Aagiguegttraft yreier Ohdidqen Warden auf por 
Den gebiMrien Stdaden angedecige junge Derom ead ter Cinfluly 
derlben auf bie Beibegueg cined alten Facuicenxecdes i® der 
dean cinfece, [om ret oft dehendelte Vorutj tes Stade, 
Defen Bacyige te cinee Tiegerder, yrmeikn cedt migignn Spracht 
jocgitttiger Autbeutaug der vachantenet Gitualions{emift amb guier 
leds Mote licgen, Dogegen Gnd die Charaticre ter eahe 
ſtricuden Perionen Burge sod der Bhinteriablone gepritmnet. 
— Geen geug cigttertigen Neiy wiht aur nj lseearii Feiner 
teidulte Sabdeer, ſandetn exc auf die reiteret Mrevie ded Pudli- 
tacis, Odte eines det Fofnadesipiele von Hererich Rewir, Siead · 
deſte Gicke*, ond. melhed yume erfrumal er Gibericider Stabe 
ieeter aber die Sretes ging, Ded inteceFante Sih teng cinen 
qory eatitvirdencn Erfolg dadon. Dee Gegerfand tetielten if 
lelgembder: Ge berutanet Poriire Gotidmicd veviiebt Feb beim 
ecficn Untéit in cine aumantootic Gankhictia und will bad fede 
Nae Geil yer Chrfran nego. Lie Aline iM oder ibe 
cogere cined ceigen Moftecfiifed, ead nah desi Geigy ik, fofern 
Pee Ot fein Ldfegeld aneeteren mel, mer die Lerbeigene Freit, 
eorafalls ter Horigheit rechten. Der Abi ermak fi din aah 
tkeg Ded Tebené des cerrtaeien GoldiGmisde Halobarcig wed rei 
fein Siiege negmes, fandecn in dest groben Minfiler cine Hovigee 
Yet Atofer geioiancr, To defer mit Entiegreng dredt. wird dir 
Mogd in Fdxcn Bermahe gensmmen. Toe Lirbropcin madt ee 
Aauſiler teh Weeden murbe, wad ox mimmt tie Saeed der 
Mecdtiojt auf fib. Gn Saris ik man eniehfiet aber oex fitene 
Ree Aleſiera eetgebien Spoang, und allea ſiedan aaa dee Howie, 
Ped iGine Beitayen pu ſchea, seer deewillea cin berutentet Minfiler 
Riokeebicigee greorten if. Der Mot aber lazt ſia [atichlird 
dcRiresien, deme in dee SHbigleit Pes Henignoads ſauchtadra 
Liededpaase die Freibeit yi theder, wegegeu der DanMare, Melde 
Hostied coe peuntooEed Wrifecteer! fer des Aufiero Hecalter 
vevigcl@t. Dieter Stoff 1% ven Baer in frien Coates drolatiques 
fet Movetinflil ded fedyebeten Qabrhumderts ecyibit. Rewie veckege 
tam foreeg! &e dem Muror Der Aleſterſtenen wee ke ben remmantifebs 
dent ijchen Sauber der teeiblidden Hesvigeiall vodig neue Wee: 
Dungen und Sertlist portii® des Franwint femmiidee Cinfall, 
Tick berwinend Letencmdsdige Parke, sit der der Tichtet dad 

Bie Pehew de oor der gerateys franthahinn und beehald | 

| Bidwrmitihreiben gerichtet 

Padtipale mit Perm ſeincu Luft icines griflignt Aeſent det vallen 
Vrſelg vad mmader die Gyrwaghaftigtit tec Entwiflang und dir 
Yee modersen Oht ungemehnt Cingende Sprade geecimter Muitied- 
Uesfe bergrffen. 

Kultur und Wiſſenſchaft. 

— Tit Rinigin vem Exgland hat cine wertoele Sane 
fung sett TeftRidern alter Weiler, die bither eebradyt te 
Padingharyetaft gelegen get, dem Royal College of Meir geichentt. 

— Sel den wenen Landerwerbungen, weldje bad deutſche 
Heid an der Chhtafhe Airitat geeroGt hat, if co midst one Bint 
rergichrt abgrgesgmt. Die ccf bec hiryen Rotigriumdercn Mimple 
tel DaredSaleam, dutch welche each die evangelifcee Mijfientflation 
feegeddert teerbet If, baben winter cine griere Magahl Cyfee ae 
Toten wed Berrundeten gefectest, jo tak fid tad von der evens 
arliiden WMivfordgeiehigelt jie Dewti@eORsirile in Ganfber err 
Tidtele Nramteahaud als eine ſehe legenteeige wad nolrendige Grin~ 
Dung eripecfen bat. Huberdon ik dieſe weblibitige AePolt and ia 
frietlicen Qetien vou mit pr unter{Qegenter Brdeateng. Dean 
Ded tropiite, Gebeerrige Alisa gwingt wniere Port ſebenden Qeadsy 
heute oft, vom dieſtei Rick Medeard gu maden. Jn dem Rrenkn- 
heale finden Leitende cbne Uaterſchied der Rowiciioe Axinahme wed 
werden pan einem beuthdxn Aene, ben die Aelqeregterung entlendet 
het, [otis ven crongcliiden Dietonifien verpflegt. Tie geesicteten 
Wiame teichen alee ldagh nigt mehr aué. Go if Daher deiugrud 
temiiniht, tok Yer Heuban cifed cigenem Arewknbaujed anf dem 
vere Sian deyn Gheslafeuee Geunt aaac tuldigh Orginne. Ter 
Berfieed der coangelifgen Mifiomsgcietidelt fer Dewtig-Ofairita 
twendel fi) baler an alle Deutheben mil der driegeadra Bitte, dicks 
cherie critter tree patristiife Beet dard reat cele Stenden 
teafity ya factesn. Sue Erepfanguatene det ſchora haben Gide bee 
ſcuders ter Wijfientinipetion itr. E G. Battece, Bertin N., Weine 
beegéiony 10, wed dic GAetmcifirr der genannicon Cejcllideit, 
Saurat Sofimann, Bclin N., Meljeitrake 7, und Selevtde Peevte, 
Seclin X, FennPrahe 59, L, beeeit ertlért, 

Jeſte und Perfammiungen. 

— Au Meltle anlsplid jrined Rebemplgidgerigen Tien® 
juditdiess Set auch Bie BerGece Atademic der Wifenidelien cin 

und daria ded Feldetacihelé mefens 
{Oatilide BevdierPe beſcaders cnertsnnt. Die bemertendeectefe 
Stele ded Sacifſitao lawtet: , Bie Xenophon umd Chiss betes 
She Voce Glareeeden FeOyige im Chen und Eeſſen melt mupfier- 
giltiges Unbefongengeit felbR in bie Qabrddter der Cefthichte cia 
Qettagen oder unter Bherr Leitenq derellea lefen. Wit dem 
Geifie 2d echten Forked, bee mit Uedewedlee Sorgalt aden Ent- 
twidlingen Reb Menfchengei@logis madgebt, taben Sie die Sateen 
eraffnet, um cined tec wedtighen Gedicte alice Baltergeisidte, die 
Meinaflatige HalBiniel, uniever Aenntnis wieder aulyahsiegen, 
Dedes Peatwerdigen Plo haben Sie in |rines Figenert oxjysfallen 
wend wilt eotee Geiflestrifche gu jcaiſdern gemubl. Boyeey une der 
Sotpornd, Hom aub die Gompogue find uns in derm pom Qheer 
Hend peyiducien Bilte meu kedeadig geirordra. Des find Friedent 
ihaten ben unvergfingliger Beteutung, Wed die ethe, ted Geges · 
aude wherige DarPetlung vem Alben und fence Leadielt vere 
eaten tris der Canggdbrigen Ulf des Geogere Generalfieded, der 
jeder cruſſen Focſennag arf den Gee etter Sandet · und Boilers 
trade writ Mot umd That treftige ilk yu leifien Gereit wer, und 
eB maren wes wumpergebliche Defitage, wenn mle on weiecen Mient> 

Hrifttetleriia® thesig ant bes Gebicte rer franpal * und Epragglidie, 67 Qabee al, Xejings Men, in qe 
— Dr, Seif Hecy, KeAedenrwett in üi Qreaadgrter 

der Yelthdrift .Dir Renticke Seaokenidait”, Buyer dee —8* 
tranicn “Parti, 47 Qahre alt, am 1. Mary, im Bertie, 
a — Reet ——— Caden, anuſi seevbiter Gears 

uitenant, yeleijt mandruc der Ye. edi 
reohau, am 1. Wary, i erin. —— — 

— Rommersences Wilh. Peters, Vgtlaber 
| Tine Bilkelee Peters & Gora. in —— 1, o_o 
! — Rar! Mittelt, auegeyriimeter Shauipielee, fcbeatetreion 
| See —* gee peg Sebemdnnee, on dm Shears 
ia im, Dresden, Leivjig aad Hamburg thitig geweim, 
ol, atm f. Wary in Bialemiy tet Teeter, a ate 

i 

— Wilden Feeshere Zrenia oom Sutilar-Sroure 
Weigli prenbitter Genevalmaior 5. D.. am 4. Mery in * 

— Dr. Riderd Gfdeivicn, aubecectentliger Gelder te 
VspFolegic on Yee Uiverfiter Meesles snd Sorbad eines Ak⸗n 
gir Unierindieng der Regtucasvicict, Merantgeter dec ,Serstaare 
dxyilichen Seti@cift”, 45 Qodee elt, em 4. Mary, in Beretae, 

— Gedciel Freiherr ben Herbert Retgleat, tb aarrexter. 
— V 
tigter Winifier bei dere tenighi® macttembergiiom Dots, 56 Jebee 
alt, ant 4, Marq, in Stuttgart, 

— Heleat Hear Numpel, Letter tes Moandeimer Ooi 
| theaters. defen Romlte ex weunyete Dahte hiedarg ald WMilglicn 

sab cls Peaprent angebdrte, Girkaber des Haltheeteprafionslonre 
| ANd auderet wohliaaugen Glifiwnger, am d. Wry, ir Werrabeive, 

— Dehn Ericion, bechgeter Marine Angeatens, Srfaree tec 
Danpierehraube, 85 Jebse ell, am S. Mery, in Mee Fert. 

— Wedtdemmalt Baltemar Wolif, WMityen bes iaigha 
vecufilGen Mbgeeeteetenbawies, ber teilervativee Pastel argediiig, 
36 Sahee alt, am V. Wary, in Bertin 

BE Pots ats ig. 
IRE ita — — 

* 

(Fidigict ver Deak Detretne.) 

Rufgabe Brow. 497, 
Gan Muretis Stele, 

ficken Sitpingen nec Eccelleny als aadtaiſchen Geaofen in unferee 
Mitte fehen dueſten.“ 

— Sum fenfpigidhrigen MiimMerjabAiua Goegime ain 
1. Wary Gdereeicher ter Kultusminiter lin Muftrage des Railers 
Den Abilat bie grehe goldere WMedaille fle Nunfl wad Wifiertbale. 
Wine Deputation Sone Birger therbeodie iher dad Cbhrenprafir 
diem Det neugegrindesen Guliferrcins in tem angeleufirn @e- 
bertthant Betheorss, Mewifertaldicetion Greif fibermittelie nanees 
ber Ferunde und Vercheet tes Jabiſars 100,000 Wart, ur einer 
Stiftung SeRiremt. Deputations: ree Hosidnk jhe Wufit, rer 
“tabemie tec Rieke, deb Eteeniden Ceiangrcering, tes Philbare 
manii@ex Ordefiers und ter deetigen Meniervatecien fbecrrigien 
VPethen. Bon ten Univesfitdten Orford ead Cambridge, aus 
A⸗ierue, eed Hannover, Freethuct, Min und virlen antecee | 
Oriex gingen nach Header gehlende, brictlihe ead telegeayhiige 
Citadel cin. 

Geftorben. { 
— Meinbacd Chaten, Seigiiter tumigmetiter snd Bellher 

Cieee bectibaten Asugſaaunleag. $7 Gabe alt, am 2a. Febrwar, 
in UlfeneSeGfjet. 

— Medoreuralt Ihrer Feicdeich Mindler, Singer as 
funiyig Saher ter Racgeber wed feet 1848 ae der potitifche 
Fabree der Bevditerung des einen FrevGentuma Aahchurg im 
Grobgerjegine MedinbergeSteelih, $2 Qabre alt, are 24. Februar, 
in Temmetn bel S 4 

— Gyreaafietacefelior Goria, in der Monkiteuit ver | Fehyigre Jabre fortidieitetides Meiglied des preebifrten 324 
TS Qabre ol, am 24. Febausat, in Sut im Cfiprenken, 

— Sehaun van Billement, Geiglig bayriidee Generale 
major 4. D,, 76 Qabre alt, am 27. Febnuer, in Miityberg. 

— Axerandet Teador ban ed tr it, tinigh prenbixhee Generale 
licetraaed 9, D., $0 Jebee alt, am 27. Februar, in Drevdee. 

— Ratt Davidow, berutentet Bicfomcetvienios, frahet ecfler Sleuccuct im Leivsiger Peteowebawterdefee unp Ledtet oe 
enjervetecium, leit 1262 in St. Seterstarg, we ex ald tailersider Rammettirives umd Ledcer am Korkecvalerian, dann eld Ditettor 
debietben thitiq mex, 51 Jabee alt, are 28. Febraor, in St. Peerssurg. J. J Spriingll, Gber jhailg Inde Plarree in Phetaxit 
eat Spucicher See, Der jrime vege, warm bef lErfolg extromte er 

| teiligang an dest Auftlahen der ‘DMannerpefongreccine in bee Shnris wcutia Selannt, ST Seber alt, ede Beever, ie orig. — Geel Dbilire Rented ye Entenburg, tenigliqy prenbiiter Rammertece und Coxsflicntmant «. D,, Ditgtied bed prewbibden Herrenbaules te, He dedte el, Anſeage Stary, anf ſeint Sefigung Liebenberg im dee Proving ‘Brandenburg. 

Sebree der weer 
~~ Profefier Seincig Sreitinger, 

Sheehan an der Mnivecfitsr sad ten SolekAnitum ie Yurig, 

F 

LOG pekt mab feet mld bem deltten Suge DMett 

G 

Ruflifung der Aufgabe Bev. 404: 
Beif. Ewan. 

WDA W1L 6 stars YD RPS ER 
Be ee oe 4) RES — DO ober antec 
ab BPs — P 4 oe b> Molt. 

A) 
Nor 46 . as . b MPS GS, 
eS ee reer ee 
» DE+— Ge Mat, ® 

| re ee . ’ nN BATA oS 
9) DAL Fse FS 2) Beil 
3) Dene Bait, 

fa wnferem Seitniter des Daeepieg ued der 
(leltrizitat die gegcimnisvelion Arafte ter Rater 
intmee mebr in den Dien der Wegerneseheit ge 
fled werden und wenn dutch unfere Cijenbaleen de 

wiuinlicher (Fretfernungen gepeniiber den fraheren Teaneyerts 
gelegenhelten um mehr als das Sreangighadye verti torre 
Find, fo ccidjicn es Gisher 20% nur ald unetreichtatet Wusich 
vielet, Die Wirhang dicfee Waturfedfte aud) im den betichayet 
Dien} des cingelnen gefiellt gu ſehen, in dent Sinne, red 
Set, unabhengig von der Waijenbejoederung auf Geenbaboat, 
Tompiidhiiter und Dergledgert, untet Unſſanden fish feinet 

| cigenert Fabrgcoged mit Keofibetried wad) cigeneer Brleber 
Dedienen Wume, fe cd nun als Sitafj, Muetldye, Src, Deve 
Vietrad orer als fouft cin Lehitel. TDieſein Berlangen Bred 

Cox gle | 



Mot dem Boge juts Caombatre urleal 

findernd it Wepe dic anktheinende Unmbgliditeit ber Hertelung 
fol& Ulcimer Woetore mil geniigender ne@heltiorr rat ſtung be 

ngitern CigemecroeQt und billiger. fidvercr ety vente 
toe nod) leidber Die Mowitewticen wrariiger WatGiten prerjiudt 

denn 

Sysue 

Daimite 

1 
ima = 

| 

\ 

Daimines Motor tem Dierde ter Strogenbele 

tourde, be fAciteric doe Berwenbbarieit derſelden in ber Ptati⸗ 
an den bet jolch Meinen Betrichen Qecvorireteateen Unroilloceme: 

bertor, Dad zeißt am dem pe greser und frteweren BWodor wie 

eed on eerccen Dindecnifjer. 

Wie muß daber der Fremde eeBewnes, ſwenn ſich ibm azj 
frimern Wege Surg das Wiictiemberger Lend, bei einem Mufents 
bali in dex Gdjéeom Btcfitengftadt Schrabent und im der beady: 
barten freumbliden Bederſtadt Cennflatt, anpverbolft dee Anblid 
Yeterliger automobdlen Fahrzexac ix aroker Mannighaltigteit zeigt 
Die Berwittlichunn diced Betriedes von jelbjtfageenden {leineren 
wah grifecen Vehiteln jeder Act ift das von Erſelg getetinie Er⸗ 
Qrdnis cined jabrelangert Hille snd abgealeſſenen Wirkens. Der 
Gcfimder dicks newer Fahtbeitiebe, Sugeniene Daimber in Cannes 
ftatt, het Dem bom Sdymidt-Weikeniels fo aenannten , alte” 
berteendet, welder in vorbeyeideeter Higtung mit dellendeter 
Birfamte ver Wunſch und Trauc fo mands Paheluftigen 
und Sportircumdes yx erjdlien im Bante ijt ued roemil ie yah: 
trafen Fallen die Coftipiclige Yerrehaltung cripert werden famm, 
wie Uberbawpl dic Wiigligfert ded motorifden Beitiebes Meiner 
amd Meinfter Fabrzemge damit erfimale arjdaifen wurde, 

Wir jehen Hier dicle ieeteceHenten ſeldſtſahteaden Yebilet, grok 
und tein, ia Wirklichleit per uns; aut dem jteundliches Meare 
fluile fim> of Boote jeder Art, dem kleinſten Miniaturboot in 
Girinlindergrdfe ts je groken, poasghy Verſonen aufeehirendes 
Vergniigungsooetes , weldje Fhon ſeit dem Qebre 18860 ihre 
Voryige auf langeren Whine, Wainy und Eldefatztten und auf 
Landjten Serpécfere aber; diche Talryuge eilen, whe durch une 
Gebibare Mrojt geitieben, im roichent Gange dutch doe Tint, fid 
dabei von vortreSlidjer Sentharteit envrijend. Gin ſolches Schiff 
fonn big yu fanfbentert Rifomecter ywriidlege, olee ſich mit 
ſtüchen Bicanſlon verſehhen zu muſſen 

Hidter wir den Bit 
auf dẽe Senadjbarte Land · 
taůt, fo ſchen wir mit 
Berwumderung die eles 
Oemtie = Mutkhe ohere 
Wexl", ducch dieſelbe vers 
borgene ſtraft bewecat, 
daberleez men, end in 

Aleicher Weiſe bad jlilditige 
autsinobsle Rabrrad ohne 

poles. teil nifit jug 
Otte, dahineilen, Ber 
trebe, treide Daimice 
iow Sit dem Jahte 186 
tldajien bat. Lie An ⸗ 
vxxndung dieſet Nralt enuf 
Schirmenfageyeuge engab 

1889 (>. 61), 

NI 

im 

Meber Sand und Weer, Deulfdie Mlullvirfe Zeitung. 

ſich damſt gong von GUME. uid jo Feber rer bern iden | 
t ded Genmpetier ¥ des im Jalee 

t Heinen GF leaegrth der 

t TL mond Quang iin periodifdun & 
aut dem birtiie berjenders cingrriécion 

yurigen Beleije paiſchen dem Wilgelmaplar, 
S Rurfaal in Cenniiait. 

+ Famit yulemomngan_cad it dee Flungene 
5 jeldfiiese mu Wilenbebttrage und 

ciner Hienbagndeetiine auf dex Bahniredt poetagen | 
Ursterboibingm aed der tieblidy ast Tue Der jens 
Ietfen Tb gelegenen Stadt Givdtxie: unter Fed, 
welche Tabeycipe mir iden kit dem Sommer des 
Zehres 1847 im Gange ve hen Gelogenteet hetten; 
bas weitere tm dieſer Ridptting gefiedte Riel M der 
aAwtorsbile aly bewagen nad 

TDainilers Suftem, OcBer yraftiite 
Derrvirifigung nod den dãchet de 

mitt etreiaten Grycheition nur nody 

cine rage der Reit if, wie ash 
tie Sanſſung ded tenfhacen Lajt 
iAIFs auf Decielden Grundlagt mad 

teriptodynbdes Untamgoeriod pet 
werhiber thir velletht bald mehr 

GShenjo wurde die mad ghejers 
item = athet blerpierdige Petrol: Te 

iveige auf dere porjibrignur Deurigen Feuet 
| webring in Heunchet ob iter Tabet, ffort 

in ition gu treter, wed 
wepett ihrer auge zeidereten 

Leilteegsprebe pen bee Be 

Weouern viel benutiter > 
fond den grdfiten Beifoll aller 
Saguerſſantd aen 

Tas Wererd, aul wel 
tyes fic) alle Dice nenartigen 
Heiriebe grunden, if der 

aimleridy: (use oder Petrol 

Quite torliber Dee nicas 

loſtende Luft als Haupt 

Inftemdict! perwenbet und als 
chtes Heinzelcannden it 

inoderiicn ntande alice t 

eulgelsogmen Wcheties eng 
und piinfileg perradtet, peine 

Thitiy’ nuy mit leidbtcrn Tidtad temerflich 

ite Gefobe ansihlicherid und fig ies 

et mit geringfer Nation fegniigemd, |» 
dak sit Aufomdung von wer een halten 

Viter Petrol die ſtuntgide RrolileiPung cines 

Pherdes ecgielt wird, Dabei het der Motor fiir 
elle Liertetrajt mur te Grohe coer Standube und entipeerten: 

itt: cim cimagermaten niftiger Wenn iff fihig, fimen 

plevdeltartes Woelor ene Veidteerde unter Sem Arie jortgutvagen; 

barand ergibd fic) ene weitered dir leidae Trentyortigdight! und | 

chee 

Gores werden 

s 

Eine Spryierfubet oboe Pferde. 

fat unbeityrintee BerwendungSmecife dicied Deimleridyee Motors fiir 
| gttwerblide Serede, lende und bawtwirtitjajtlidje Betriche jeder Hirt, 

und jo Tannen wir defer predeedhigen Erſindung cine bedentende 
Shetunft vorgerfage, um jo megr, als fic ſchen, woe and in 
der Stite, cine mebridhrige Broseyeit befemten und mdgeend dere 

Gelber den Hereeis hret Heelliset grindlig geliciert hat. 

| 

| 

Rpril 1880, 

Abende gees 4 Ube ete Ceien tief unten yeifdhen Bell und Side 
wef, mebernd der Lowe vilt deen SMeqetes, einer Stere exer ether, 
Hemli® bob tee Shoe ye finves ih. Germs if ya dictex Sit gery 

Behe wee bere Verkud, Wark, recider cted auter Ser Vee’ 
geht ia tee ergen, geiferen Oats tek Benet wor; be der 

%, Skineres med © ge enter, Die Babeen, exioe bile Stor 
aciu wahrend bed Wenas Seftrciten, fd le dee Hisewmettfacte Yard 

func geftridelic Vink argrgtien, Am 9. fit fie bee Beobadbler die 
Vemngaig der Beans ws, Setarn ixfimoe lO im Sidon, ones 
ton Sirrabe Yet grotex Lowen, umd ift buch fein enbiges, wiebe 
aebliGes List yr erin, Um 14. wird Me emnyeng do Seturn 
fationtr, Deticthe erislyt am 24. beySgih betjetigm Sed Duplier. 
Divier Feht ſcht tied, gedt ech mrocgend euf aud eB drodel for dad 
antewaffnets Tige mai@ibar. Sm 20, Sefardet da Qapiter poeibrind 
Ballmompsdeeite water dese Mead, eelOer ir Worctene begeiffer i, 
Ado Ded kgte Hicetel aed widt erevidt bat. 

Bar Crcdiegene Lilerarifthe Ohergeiheuke = 
ous Yer 

Drallqer Ueriege-Avtall in Staltgart, feignig, Oerliz, Wien. 

Georg Ebers, Bie Greed, Ronn aus bem alten Nũrn⸗ . 
berg. Siebente Muilege, 2 Bande. In feinftem Original 
(intand, Beeis me 12.— (Alemtp 

Georg Ebers, Elifeu. Ein Wikentrane, Voctiſche Er— 
jiblung. Zicbente Aufl. Tein in Leirmandgrheeden, Preis 8. P 

Georg Ebers, Eine Frage, Idyll. Wit einem Titel 3 
bid im Lidhiorud. Funfſe Mullage. Fein gebenden mit Gold« ( 
Kdyeilt, | Peres Me 5, — : : 1 

Amalie Baifd, Aus der Töchterſchule ine Leben. Gin 
alkitiger Gerater fic Dewtidlands Jungfrauen. Wit cinem 
Titeloit> vee Emanuel Spitzer, Wn elegaiiom Criginal Gia 
bend. Preis a 6 — (2tew!) 

Grora Sdjerer, Deulſcher Didgterwald. Lorifdie Antho- 
fegie. Derixtzute Anflage, Wit vielen Portrats und Illu⸗ 
jtrationen. Ori — ntaud sit Gentauniti. Pris 4 7.— 

Ferdinand Freil . The Rese, Thistle and Shamrock. ' 
A hook of English poetry, VI. edition. With portrait 
of Ferd, Preitigrath and oomerous illustrations. Original- g 
Prachteinband mit Goldschnitt. Preis 4. 7, — 

ene Borel, Album lyrique de la France moderne, F 
‘15. edition, revue et seymentée par C. Villatte, Avec 4 
12 graveres sur bois, Origieal-Prachteinbasd mit Gold- 
echnitt. Preis x 7, — 

Wilhelm Fordan, Die Srbalds. Noman ans der 
@egenveact. Awciir tuedgrkhese Mulloge 2 Biante Fein § 
qgebunten. Pris wm 12. — . J 

Sewis Wallace, Dew Hur. Gine Erzählung aus der 
Heit Chri. WH dewe Portrait von General Wallace. THinke 7 
Mujlege, 2 inde. Fein m Lemwend gedunden, Preis 7. — : 
fucgabe filt Bimwerlichhabee axj feinkerr Payeer, 
numetriet (Reo, L200), hodicen gebunten. Preis x 12.— 

Ein Pecmadinis Koifer Wilhelms 1. Einundnewnsig 
Sehce in Gloube, Tauyf und Sita, Gin Menjgers und 
Hetrenbil> unjeres umvergrshiaen Railers Wilhelm L. rn 
Coter Meding, Wit ern arte bert bett —— 

> Ateies Wejenet Alleegnavigh zut ling verftaticten 
Mqnarelice alo a el be fiir Dat deutie Weil 
herautgegeden von Gert Hallterger. Bracht Ausgabe. 
196 Seiset hod Caact. In ſeinſtem Criginaleinby, Poets a 4.— 

¢ Wevhe — Breeds alle Miudplpand- 
bf hla heel Qu- und Ausiandes brjogen werden, 
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Deber Sand 

Anordnungsaufgabe. 

Die G4 Aatiee avd yeni Slatlpieten fhodbeettartig fo yw legen, Yok 
1) iu jeter dee oft Heitkn von Gintlé nad eres, 2) in jeter bee amt | 
Recher veer ster nach unen, 3) in jeder ber deiden diogosakn Meiger, 
jeder Bang cinmal, jeder Facke poxitiel vericenen if Die acht Range 
artes find: 14, Rinig, Dame, Bube, Jeb, Rew, Adit, Sider Die 
4 Tarten fied; Tee¥, Vigue, Coeur, Carreau. Die Subrn geiten wer 
tistich mickt extra, fentern im ihrer Gerber. Dee Howd fod fo kin, 
tole falgende Fiqut slgt. 

Garreae Cerra) Toenre 
F * 3 j 

ik Mae | See | Sue Bing | Zone 

‘Teil. | Gaeras-! Gorure 
feaig | Gabe Hed 

Auflafung des ROGelfprungs Seite 506; 

G4 AR der Rev} cim Lufigeselt, 
Darin drei Sidble fled getetie. 
‘Dab ecFe Gas icitt cin ald Gat, 
‘Riremt suf Dern ecfiea Seadle Hoek; 
‘Das yocite Wied tort §interdcem 
Tab wittnt den _— Stuy 

nS 
Bete nan Lod deiae feos pelegt, 
Go Gnd bie Stabile cings Sejryt, 
‘Dare fom ci voeeté acch mee 

ber Stig, 
Sick wn Gh und fet teins Sig; 
Und wril e¢ tod widt Aeten tone, 
Ge férgt +3 einen Lareten ax, 
eect an ben audern dier und dect, 
Und teins pei cuuen fein Cet. 
‘Da balgen Ge Feb citsertity 
Und werſen ven dee Sthblen fd, 
Und woh cin God 10D, teem 

del i] 
Aun fell mbt hoern Qeaken fa, 

Koders, 

+ signet MDcifjes, watge .Pactech”, yu amera, inter 

| Dee Seni, cin Thee Fer fi, Wie ondtt Mag, bat 

Ta vee alte Schacrmeyer jeinen bei deer Leibregiment al Cine 
Ahritet dehenden Giles ſehe tnevy GE und die gute jreigebige Mlutter 
jeden Grief decyige mub, fo iff der fetie Arteger 
(re0G] berth dee Geltiite roe _ Ueber Lend une BWeee™) 
auf den Gebanien vevfallen, jromee allryest Gnbegen 
Gebea Neriet feine Lage lett duech Borie durch Urbere 
knbung jremed rom &egitmemtseSperialartifier gelere 

& 

ex feine Aloge nit Lenern, ſeudern Sehlea arwet · 
trout, §a bab die mit deatelben teyigneten Wesetute 
und Wentuchiate re, o¢., G16 gem Hafermiemer hinaul, 
im igcen Unjangtoudhaben ter Wetter elled jagre, 
teobei Ge fig mit tecibiden QnAintt die feblenden 
Sotoke ergirgen itd. Die latetnijoen Chifften joe 
fet Astieatange yx reaclicen, 

Auflifang bes Citatenriifels Seite 525: 

ot fOr jedermann, nur nigt for Fq- 

Duftdfung des Dildecrkifels Brite 525; 
Himm die ſaweren Tage iebht, abec (omer die guice 

Unſeren geehrten Abvnnenten 
N9etiten tir pun Eintanden bes wit dieſet Merimer voUPintéa were 
Hegenben exten Banded ricicd Jodegange die in unſerer Beddinderel 
auf d24 cleganiehe awhge/Gheie 

= 
teindettens tot Poppelte toten 

Bede Gadbarsiung bed In · and Keklended wiremt CeRelwages an, ttewlo veeetittrin fdrstiite Rolportrare web Baten, wilde dv 
Rensuce end Heir ot Haws Sringrs, bie Belecgurg. Wellaseenenien wol-a 16 dirstotie an tine Gudhandiung mindin, de derA bir Pol 
Genter bie Deten and Wavpen wiht beyogen weenen (amen Dirfeiden woreda caf BuniG prgen frostivee Gieteabang bes Betray ew ctnferkfim 
In deutides obre dfireeridildungarijges Sicj · ebee ie Brullden Stempimarhn) aed voa ter Heriagibanvling ix Stetogact beret peticters. 

NM. Da ven andere Sei entalt tiebard-Zetrs, food ie gany anderer AwsfiHrung angefiedigh weetet, je rede man yar 
Serwcideng jedett Deeteesd eased dir ven dex Seriopsyeabtung angrtindighe Waban Dede viciergrs und ys geidvign Bekerpee daw 
Ditfer Murseerr Seillegrbdes GetrDlidein Serdien Wicd dean deumod cae atibeer qelirtert, als abritficbeste Sriteeng auvewit, fo if der 
Thesrent deraaus mgt DeceNideet, Duifetde amgametymet, wud Get thee Dae Seree ned ber Leg ort Bineliten Scyeqgs ven dex Seriagabands 
feng in Stetigact fee. 

Sure Cintinven freterer Jetrginge Geren jederyett aud som dir teirePenben DeMen wacerticicr werden, 

Btuttgact, Leipzig, Berlin, Wien. 

Aeber Sand und Beer 

in etglilGer Geimmend mit etter Golde und Reticiprelleng anf dem 
Morderdete! wed Adder. Der Preis Hicine iM ie dee Oauot · Autgabe 
vot ‚lebet Quand and Weer“ 2 Merl pro Dofe: dieide Dede fir die 
DHowsisMucgede, jereh nue sit Comchten, ohne Sorrertedelorrgeldang, 
ift yo L Marl 25 Big. pro Sine exthalitiet 

Den verehrikden Aboreenire ter Riinkler-Maesgase ven 
aMeber Zamb end Weer” ofieriven wie ebenfalls cine cirgante, da une 
Veree Sacbinderei SergeBellte Cintand: Dede jure ecften Bande in ergs 
lifer Beeerone mit reir Molds wud Neliclyeciiung evi dem Seererr 
Tedel und Riten yum Veehſe von wer 2 Warf 25 Big. eo Stas. 
Die Doten ſut Me Haupt Mnégnde find eur in branes Gerde, far 
bee MEnMerMuspade aut in voter Farbe yu haten. 

Gerace offecicen wir Zapper zur Auftewahtung ber 
BoRenzummece in geveciiier Veimmand writ Golbeitel aul bere Beckers 
etel & 1 Marl 25 Hlg., Oejerivers gu explebfen allen Lefefadinetter, 
Gatbifen, Gales, HeReurationen ww. 

(gu Bes Decife dee Degen und Waporn feenet ‘ a {34 —— J abort feeuet te Ocuareerich Ungar 

Wer bund die Oretiiteeng & frGr groken Porticn Minera bie Grife ſo SIMig grfiMt mates. Dir Ginyel cafritigeng tehrte 

Einband⸗Deche 

ſaec ucbeuletea der Alou⸗ ⸗ 

TT 
Deutſche Verlags-Anfialt, 

~~ 

| 

Post- und Schnelldampfer 

Newyork l Baltimore 
Brasilien La Plata 

Ostasien | Australien 
Prospekte yersendet 

Bremen. 

SOCULEREAVEREAAOGER CADE EA EE EEO ESHER EEE ET EATER EEE 

Sepile im Liotand. Mirew eefiem seh bodes Cit Seetidee * 
crite dre ri grfurieett umd dade yegeih eiiedee, tee rim —* 
ter Gangrret Elijedcih Leifieger subge@letee beth be bow pian —— Bate —— — — 
BSea cnu ides. Sem diciet eitolgnt, © tarrben wi eer, 
be —28 ———— ——— 28  Sprarg. Mil deo Se ya ba 
Trufes init Libeegror, Gevrcenry is 
int béchetn Fall gleidbereutead ·m Starsra Murer. (Ahmet wed by Areb. 
Hatter med) Gent im Taddeutitore Soitewenne eeteitim) Dab wey Ebr 4 
neeee bet BOA Pe Sagem ev’ Wareders 
beyeciftide Gade. She Dijest Eimer wird Nyrem serigen Dryer Mr toe 
ally Hea” made cutie de bewitiinenteertt etigriarn, 

Wilhetm 5S. ie VadwigninfL Air .Seemmadt’ tote tre 
felogemee rit cin aaa a (a Fimibett. 

Kite Awagive in D. Gs focmwt gany terea} ax, welde Her: 
Fic ba Vicon Leeieingen met Sortie’: ye pfiren pits. Se pees 
tinseegetinabe Stine itt Leidtee Reworcjetionston Freee Cir wih peitrim be 
Seviag oan Conard Boots Theeterssenenvling. Berita C. Beidertray 2 
Pere Ratalege Dimes backbee eulliaelides Mahiéiiak rebiie. 2etr —* 
atm Gejett rect wertciliee otek fad fic coum nn Recs i 
firfrormn Gegalt werburdes thet, Paul Heyes Peamatiite Edlofergr av 
tecamid) ea [rime Geteee”. Groicgrarn nowditiigre Etey 
beetet Idnem ueser anberes: unkeer ,Deutite Koemcubidilthet*, tere Seley 
cetqabe Pit ok Meiat fle Dtre —— befoubres cigert, and bet Sede 
f@ahr. Keeausgrgitet van Deal Heeke aie externa, 

Bltec Dunggejell im R Bm dirier Jogre Macht: berglridve anh alee 
weed fientiigt rersber, mekl aber ion M, Va eladens drvitig Jaber int 
den Tobe dé Ceiginelautacd per@ote fret teredea, 

Otte WH, etud. phil. in Heelin, Cer makes febes, cb te fay deb 
clee aber antere cin Bladen Srien. — 
a be Shweigetiand Drepleiden piri de oxen ey 

ven alm TH, 
Fanajagriges Adonurat im Ropenbagen. ir bi Marl Bre, 

img ja ae, Befi Mirmene ued bard jee we 
| — Groecesiexty — deitde ut un se? it tet F * —E on Slotertetler an ie Tectegrens Sait he 
Peatanblan bie hers ube tutiperdece “ 8 

hp in Hermen snd Role Pr, in Devlin. ke Beithesssizies 
| ub BaP acatieln fed wie file Megrer Arit en wrirhen 

Peter Hie Parrot, Wir rabezirs vor elves ee tele: Shee 
Vader. Pertihhe Tonettrepte erlyjare esryifire ya jefien, 1 dees bak ree 
ettges yu flert: Sawatang. 

zwischen Bremen und 

Die Direction 
des Norddeutschen Lloyd, — 



= 
€. D. in 

qeaherkxs beisabe 
anaden, wel 

T sitegetenner 
Fras itt wivte Feer seh wily ee Ge 

m 8 

a fi arpliave Drier 
Si an De Dette 

2 tieet cutlioidens * 
i terigned frit; mex bates, rad Die 

their tein te > 
—* 

ent ficras rabog atra rira ana· Untreqes 1H 
— 

Dobans Vite Broek Dore Merk find gee, reptremi ised, trogen ab Pipel Telplit Datkashepardelt ju Beutled en bre Etice 
i | a cbbader. Dit mmm She mt tet Raper 

Aelinu ie ae ya Tian ⁊ ae —* tenu⸗ 
ders mabe linger: 2 1 Riln Gatetuelt te 
part anb Gyalicd 

Boenarntin 

Cel Weer Uebang ire Syagrheteee* 
ARLANLO*) Bree Ble weugeirenteh 
Seifatert: “Kisanahet Chretepostor 

' autgeteadi. bak dir ,Urbueg* te ber Serbeewitving bebeht, eta 
amgretidtin Orijitalbitrung 

Manaelee 
Rultere 

CiteLin Bertie, Par ya tee Dery 
wire SApgeret mee tea welsigns ctr Be 

Bidtiqn Uslmages lountes cez: 
Grae Deter | Hartline ie S 

cgirt Srlainvelt* in Sade Qesjr. 
n Beteeuy. @ = Deri. 
Sod iz Ganyrdeniin. Cl. Sawet —*1 aft Stigne i« 
burg ¢, @itr, [fanay Rede i Et. sty Gret in Se * 

Biter ic Bin 
a Wee RH. Feisdzig 

eu AiMerr Ge Dire lve Mart Hen. 
accan ia Plefrubestene fines The it Epeic, Sous Siegel 
in WNeininges, Bande u preg. 

Rerattion: Mts Beifh und Hugs Rolenthed 
Beranwoctlich: Otle Haild. 

ia in Stutigart. 

AusMarlige tebuhtiozele Pe 
= Rieter fend und Bre 
.Ueser * ane eee 

eclin: 
Dien 

Bebe 
ir 

lele wen 
Mel ⸗ 
ct 

Snhalte-Ueberfidt. 
Sot Din, ch Deenites, Sepik: rer * 

a 
Oe Vetirtdacy 

stalsion eek Rare Bes 
ket, tant Abel Gels 

zales— 
nm 

¥ 
Tuts 

Gon wartrelfliaees Beldeate Sted. i + 
bed [ir cafery fener ©, ver d, Citers — wa 2. — — wh 
fers gar Bettany th 3 wen Cay von Jey Qltreatut Sell 
Stir. Emm ab ebiray Dvoieder Hr , Chvewweie: Donat 

Rithel: Wareverenters!yede. Seite bers; 

ft Gecher, — Ginivliges Segd. fhe 
Abtehtt gar Betiong in Beart 

(Mecmandx), Or 4 ve Torodgr Biter, — Ziv rbehty Rrgeet 
fait: Sean SMe. eget tik mud Geerret Pe ne 
‘Dlitsrgeaten. ar <4 Cink thea. men Or 

von Halyh Etim, — Du Retyeealy own Urlalny 

fet ooreaea Ghenipnths. & ng ‘wen Zea 
— gen, vie Original —— 

ateiniyr Jel sates Rane yeu AN i Dahietions Geeks 

if) Ti We rel fine aeipattens 
At Serta geinw Deaile Mosgarrilie-Beite 

Samed uw. >. Weatanbes, Melts 
Section, Ghereit, Totter resifest « St. Bob «. 
ain @ Ah. , Sridyig, Serdse tghters, Dees —— 

vde⸗n. Scattgert, Siem, Yaris 

1asedg 

Dereuny, 

Biber Hand und Weer. Deutſche Ilultrirte 3citung. 

' 

567 

Etifferns ds Seiten ——* ——— 1589 
tei allen Guchbantdunges and Polterelten ber Bell, 

+ Der Basar, — 
Blufirirte Damenjeitiuang 

fomangebente, weltrerheritete, nilitidite Dareny und Medrayciteng, 
felted 2.4 50 BD fie Ocherreich nach Murs) und eckbennt 

all wöchentlich in reichſter Ausſtattung. 
Bei Bchinn ver Frahjehres · Sater der . Bayer”, dankl koe 
pwebleiden SdailtesfierSrilogm in jeder Jamile, ton frown 
end Torter an Die Skkholfeng der Sommer⸗ Marderobe grin, 
enphitbar und uncribehtlach. 

Inhalt der Musemern If uw. 12: 
Wlode: Proematesiehtinzr, Ceenmidgirsy, ae far Derert. How fOr 

Rieder, Termancdgr wad Riciber fiir Wedare vor 7—2s Hels, Srivbiahree 
mbnirt, Goletett, Hasifirieer, Suibre fer Roaeex, 

pears Meee pere, 
ft. 

MeaderSriten: Ceaet, Tadalyoresd, Momagraenmt, 
Rersinan pet Gacenar, Depyrtarb, Mithedy tn Dateierbet 

Dierya greter depprtiettiger SGeitiSegre, ——— 
BinterSeftung: Cire poferbe Gastir, Meets ton Cttormes Sree. 

Feaurn Gm Daeabatt ane det ber Rinveratape, 
nthe & Fema. THyBrestraytt, — ive eed —— 
Tee, — Wee Docheuhref, Bret ven Oigs Thehwrilt, — Tkoe Rinecte, 
De Dr. §. R. Reb. Anesrrxa· aarin. 
Geididerst. Bor Q. WH. — Rerreipastery 

Matretionee: BpMrenmtewr tl, Origuvalyidersn 
det ,beysaberinn Boje”. Bite VaiehParie, Bee Canik Gertie — By 
weugetile bed Ranfgrectbevercias yo Phorpcion: Bedernr Galdidernd. 

Presenumimrrn liviret anf Beclangen tic Wherintkratien bed 
» Bajar”, Beelin SW., Eberlottenfirahe U. 

wen trays — Annalt i in Stuttgart, £ciprig, Seciin, Wien. — 

Bleneftes urd ſchönſtes Offer: und Stonfirmationsgefbenk = zunge Damen. 
Geeben if ecjccuca und ducch alle BuGtordtengen ted Gar umd Aulauder ge Segieden: 

Aus der Tächterſchule ins Zeben. 
Gin allfeifiger Berater fiir Deutſchlands Sungfrauen. 

hervorragender araſte Unter Mitwirk 

é 

Bee sss 5 est 

Seransgegedee van 

Amalic Baifdy, geb. Marggraff. 
DRit einem Tileſbiſd von Emanuel Spiger. 

Preis gebeitet 5 Wark; im eegantem Origimal-inband Yreis 6 Wart. oteee 

a pred Sine — 4*8 aT nee * ter Eehoig 
- a4, — ie Ba 
1 2 aot a — an — th, 

in SE Sen Gacantlien tect hewe eraae VIE y Mil J— ten Aces 
De. iter sa —— ——— 

Beet X. Qn Geawthow, —M 
———— 
ver i we hee TL Vi Bi aed inv: 

it hele 
wet, TV. Dat write Ber 

ants — —— erin. VIL De Aeaeteep Brg 
Hirbeit. Bieea fences nie =. — atest 

O Sat —— — Diticdange Cirereimr cee 
De Wufit a pe Brak, ng eur Abella Ce Ores. 

7 ‘ae par Hades, NIL Son rem Mate Doe 
Secitivearyin, XIV, Dee —— 4 Gena}, tit Beitrages con Dr. med. 
Stemishe Cartes, — Shiuhrosrt, — Megifeer, 

Dot Bos trogt Ser wredermea Franmberorgeng qrbGhersd Retereng ead eeletert Rotel alles Pos, mas im ellgermcine ya qeiflig and leilig geiuedes, eGt tecwbtiges Herandiltung cine’ jangen TWibedesd 
uneclagilg if 

Ain beb punge Hd 

erin Feté wad erdalten 

Sozben erschien folgende | bervorragende Neigkeit schon in 3. Aufl 
Cirabe. 

fin Cykias von 16 Partasiestdcken fir Klavier au 2 aed 6 eke 

Von der Wiege bis zum 

Von Carl Reinecke, op. 202. 
Preis: th 4) 

m Schafen 
Kircher 

nim die Welt 
hime Mabenene 

‘ie Lathe wieha* 
& Hocheoitartig . 

+1) fieburtetaee: 
14) tay Si 

Shiad. horsy!. 
4atead korspe 

hitvemder Text grates. 
i ereptolie divew & 

Dr, Karl Reinecke 
fur 

.  Musikbsid ung oder dirvkt franke ve 

Limmermann, Leipzig — St. Petersberg 
rem uw. charakteristveob. 4 nicht ve 

Zu betivhen & 

Thebtal-feidend 
meen, rete 

be eaipfoairn. 

rr 1 ryt iO orvikeren Sarehuee bes. 
—— lee “We Birme daben, reid: derrest 

« Gerite W.. Maursitr, 4 

—— 

ram Ib om die Saucte des Sixicoeas; 
ye Det Aterg fodewifenitaliliden Stadint und Cauj/dabace 

Moskaw. 
on werden, 

— gotré O28 ater nda in treofexn, 

Karl Gerot 
ift das belichtefte 

Geschenk 
rinations; 

Buch von 

iu 

fiir die Nonfi 

und Oftersett. 

Y, oveattng bt ben steifler Bandi 
ADS Handlungen Verreichnt ſſe 
Diciet aad andecer gedecgener Merle 

grates tind franfo pan ber Seslags 

Sandlung 

Greiner & Peiffer in Stuttgart. 

melt 

Seeatineterei. 

(Dia phanten) 

prichtigster 
flame, 

Licherune 
Prastervorse 
losen * 
haltiver 
Kild 
die bei 

sowie 

Beste 

Erste 

Kuns Druckere — Luxusplakate, Farbendrucke etc. Leipzi 

etsterschimuck ce 
fitr Villex 

hanien nel Z 

moullustrirter Mauptkataler (Hendorte thive reer 

© enthaliond) in 4 Speachen ¢ 
ang 

KatulogsAustux, Muster w 
Haaser als 

amnmenstelinigen, 
cud KMeet. Farben- 

Versebinering ier Wobn- 
Kirmhen ete, olf 

nie) 
fentlicbe (retande, ————— 

i Sehviben zen 
ebdiderm jeler Lint 
any betandertigune 

Hinsetzen, 
cbenso wit 

Heh fora. Pl. 3 
Nertin 1. 

den Ar 

si A 

eon Binsendune vou 2 Mark, 
irickvergatet Werden, 
reisliste gratis. 

juter gesuebt! 

Ww) Mark 

Wieders 

Faby ikvearte 

ge ShD MW): Bas werdreitetne 

alier destiars Diatt 

Gaferdermrri@cinenticber 

temben Set 

Ahereurarits rertee [Ont · Ar· cworn dei 

erst gett ey) france band dee 
* — W, Potioarer Gtr. 38; 

— = Enthaarung. 
Vesechidl, Mittel, ux de 

und Genichtabe 

Die erhe Ubteihsng vrebreitet fh Gher dae Leon fer Ftiernbees, ier Veetonet, in er MeieMigelt, Morr dic Thatighit are Sib und Schecidtildh, aber Lifelce, Gchardbeitte ted Eddebeittytcee, Spiel 
dig gtectte Wbiciteng pitt alle wefeatiiden Beeujtgwcige in Betradi, jar die cin Medien Fh aasdileen tann, vom bes bindliden 

deutcadem Dene, ſeeidera in inteeJesten mab anregend tricteten Lebensbiltere, teeide dic 

Garantie-Seidenstoffe 
der Seidenwarenfabrik von: von Biten & Keassen, Crefeli 

direkt uum der Pabrik. wise aus evster Hand su besiehen 

In beliebigem Metor-Maas xu Pabrikpreisen: 
Gerawvrt relile miwaryr Selleninge, wane wed Crime Seilentage 
schwert wad weve darnivie and gexvafte Sridewetafe, fartige Sellranefe 

and Notredenuugis, tohwarye Semmue wad Pelacte atc ate. 
fhegrGedet is:0, Man echreibe wogen Teeemdang der reichh, Masterteliektion, 

Bas Vogtl Verjandt-Hans 
Vincewe + Viewen |. ¥,, 

lictert Gardeara, Ctiderten, Syivee, Stelle, 
Ohara ct. Dowie. Ralsiogt toate. 

Dretamee Srlocipes(esrit 
56 Bernbaret 

race pehicn ike Betty 
eSder, Jeriiber 
tritemeffnre, 

Drritcour. grgra 28 3 Darts, 

oberboapt: 

\e vert. 
ORatriete Seiteng 
er Telletee we 
Seadarmites Wee 

Frei Rane 
‘Diet wire 

ASeb 
eri@rines: 

URrseraren eit Tei 

he shed Thee 
bertandic or 

len tee: — 
~ tele fer bat te 
thee tir tripedten 
by Sabi erase Ifa, 

uhers fe 
crete ue ties 

Tite wae 
comead (TD ifres rc, 

eet hem Mlaetrient, 
— — —* 

— — 
9m und Fotlanfhatern, — 

— 
— 

roeris 
ist Gee Freie dew 

nor 1M. 0 PE. (— 4 Csldes), 
are) ae in jeder 

boo Marten. 

a, gene echrae 
Muanideotine. — 

—— 
preteen ae 08: 
Rewvmer — 
————— 
J 

pgate jeden balistigen Einzet- 
masses ¢irect an Privatiosta. — — —— —R 



ras —— lad eee the 

seg Ueber Sand und Weer. Dentfde Ilulrirle petting 326 

Van Houten’s Cacaga 
Ueberall zu haben in Bachsen 

Bester Im Gebrauch billigster. | Rm: 3. 30, — Bachsen & 

f ee wa —— —— 8 i Magn, we Wuterleiber, Merve, 
j ao Wi = * ; cr Bivens Safiewerde: 6, Prauentrant. 

hetten =, Dt — 
E 

=in grosser Theil des consumirenden Pablikums misst | —— 
der Toilettescife, — dem Producte welches mit dem 1 Ve ny} rth {ror Buotbecnblurs, 
Korper tiglich in innigste Berithrang tritt — immer noch | ‘ 
zu wenig Wichtigkeit bei and Gesundheit und Schén- | Brauer- Akademie yur Wornis 
heit haben unter dem Einfluss von geringen und schlecht | Qaine eb Sommer-Curius on 1. Wai. — Ycoyrarme 4 esteltra b: * a fabrizirten Seifen schon viel leiden massen. Die Dirdtiioe; Dr. Schneidey 

Die Toiletteseife .fiir den deutschen Haushalt" soll — — 
edermann Gelegenhelt geben sich fOr bescheidenen 
‘ostenaufwand ein wirklich putes und reelles Stick Seife Serclsietian prudel. 

7 oO 

zu verschaffen. Die Firma MOUSON & C° Gbernimmt iefer 1. . 1888 ecbatety atfatis@e @Anerlimg tenn a8 cim we debe 
—— ude ben Slisrcaleurdima Suthers 
Geog pitewilig ber eee Relea 

far die Gite dersclben jede Garantie. 

15 Bet 
& 

: — — — —— 
Soolbad Hi — — ree Dr. gamed Ww Gerd a. Meee, ———— anerwddetiay hoben Gebalt ae freier wt 

HiimatiiGer Murert. TWettinft oe. Brophiiree barh Hergoql. Badecommiffariat dis tn Sorin wed anbdecen GigeriGaftee Greileia vom’ Siler wad — 
od. Gomblce fiir Rrembenvertegr. Stotem. besielber ol6 rhe exgeechres Tefedgetrial extdbrine n Japt, 

Dirett von der Quelle, edne 

———— utan 4. 
——— 

Das Militar-Padagogium 
Dr. Killisch, lenjdure eben Der gebune 

Deiteti, a. teigt le — wohl cin 
stughg Paltehended Beifpiel — 

= | Berlin, Schonhauser Allee 133. obne weileren Sula r i 
decries fit, 0 Doters Lor ole Gliktice | | Staefewie font aurbeltin —5 tite Sees 

— lidier une Doppetter Fall eGetn 101 anpiney et 
delim Rife met Brit ober Grad * Queer chet ein a ——— ard ea} 

Bewiihrtestes Mittel gezen Kopfschmerzen, 
Migriine, Neuralgische Schmerzen, 
BRheumatismen, Keuchhusten wu. A. 

Dosis nach arztlicher Verordnuag. 
nd Erwachsene in der Rege! |—2 Gramm.) 

ie Dr. Knorr’s Antipyrin —— 8 ah... - ES aes | | %, Gadeeit ecfriferees G: 
™ — fe allon Apethehea wean Verleago sewlriicklich — Anſtituit — *25— Ih odes 
pr, Knorr'’s Antipyrin“. Jede Gricmal-Hachee trigt Villa Losgehamp, Gerhy, Lansanee, a tecetes, 

Gen Nameneteg deo Erfieders .Dr. Keorr* in retem Druck 

INQ TTT as — — 
— as Te Jede Echrift wird achtm Probe gratis Rit 3 abel titer wie cin — rom Stem —— re —— i tn Goldene Med. uw. Eheenpreis in Diiffeldorh 19887. | | ss-0is- voces sation — — — —— Gereifiein, Ge Doss, Yore$. Rorin-Peecin, lm Wey 16a + 

—— Gerolsteiner Sprud del. 

ere Speeder, Fram. © Del, Spar. b — bel Raaengeiaws 
weve fidoer. Sau — —* tern. Blalens Seiden Ma tugt 

Cred Gergen weeliegest, fereie * dericert 

Probebriee 

— ‘Simeon, | || Geeignete Vertreter werden geht CHOLOLAT iar —— 
It bur} J 3 ES * Erdbeerwein-Mousseux. 

calle attepa, Macs,“ &""!) Feiner Dessertwein — vorziiglicher Zusatz zu Bowlen 
— Eo vorsemiut in Kisten von ¢ Plasel Mk. 18.—, f 4 Flaschen diverts eiltiq Suriidtaebliebene Otwtweing, ali Stachelbece-, Jahattishear, diabesr-, Bresbester Redeean 

fin in om Erjichengeenfials Maulbece. nod Woichselwein same Erctlich begutachtet und ompfehien, reehriaed 
RoryccpAreye ! —— — tu Wh, 24. -; alles incl. Packung ¥, gars Deaiech- 
—R rd + Qibemde gegen Nochnahine ofer verherige Einsendung dea Batrages, 

Tule. Dir. SMieote deride, Opreti Max Maavsen, Frankfurt a. M. 
— Nerorulcincase Prontfarter Conserven-Subrit wad Qetwetubelteret, 

rad aeQ @piteptifme finden im merieen lett 

tires Saheim birSidin Beuforat —— kurem Gebrauch unenthedrlich Geateal-Depit 
: wi 

Rahredesr snd Herlicsas fr 
fertovet tegt eufergae bee Gt 

ME LUCHATE 

———<—<_$_—————— ply i Sc Neue amerikaniae 
m̃ riage ek, — Héheres Mildoben-inestitur — — ant 5 hénheit GLYCERIN.ZAHN-CREME 
Sariage Treeme, Wersin Decaibreeae. 00. | Willa V alicia, Gandercheim a. Hare, | eee ese SGaebetegen, der Zihne — ——— — — gepratt 

IhAin wvein. nl. Austibt &. Wiseenseweipen 
teh ‘, t p Hash. Schine oes. Gepend, bt Pept Elvieeiang rea MW. BO oeeberidy yee | Mh fee Heush oe Bee. ane ur 

Teak ab H5s: ther felbMgetelterten Bader. Bost. Refer. Valida Knorr. 
fale end 

cSriigcn AWeifwein, «| Bastas Putzmittel 
— Letorkon, uee-ingal vin 2) hele. - 

Garrett Smith & Co,, der Welt! 
Magdeburg-Buckau. 5 : B 

lotomohilea 53 
anbyliOacen NeFele sit Girijitciger @araesiy 

ALODONT =!" |= kk. Hoffileferanten 
in WIRN. 

Zo haben bei den Apethekern und Parfumenrs 1 Stick 65 Pf 

Extrisclende, abfakrande Fru 

TAMAR “‘verstoprune 
Hamorrhoidon, Congestion, Leberleiden, 

| N DI E N Magenbeschwerden u, 8. W- 
* zu nekmen. — Enthalt keine 

Gs —— at 
§ Magectit 

ren 7* Pictsch, 
Drteden- —— 
Daleayte. 44, Che 
— 

——— ar - Bane 
ferbitcang tees freon 
ued Sttabrt oer Bafic, 
bp. Garten LO Wact. eqn fie Sir Brarchagin. 

Gierkerany beh Beteages Drastica, cignet sich bestens sum taglichem 

BERT VOGTacs#m |) ingen, SiDce Saree tn Gebrauch. Unemtbebrlich fr Frane vor t, 
BERLIN ⸗ gifiders, noch der Eathindung, far Kinder a. Greise. 

Rep, Ke eZ D Sede Schachtel tragt die rehnit: B. GRILLON 
essauer Cacao IM ALLEN APOTHekEx. — Paris, EB. Grillon, 27, rue Rambuteau- 
leichiMelick & PH. S 

s 

Westinghouse Dampfmasehinen, 
sberd file « 1*6 — Dileaat ss 40) Gude 

wn & T- $ Mate tt bere 
Dig, bore ldecace⸗ 

a¢ Regwlirany 

* 
. 
——
——
 ——— —
— 

— Kaiser-Chocolade “Piege an djauts gehbabeiten Gents? 

ate gems bof unre Fema] cureamee eran ee 8 ROYAL THRIDACE SEIFE 
ie so —VELOUTINE SEIFE und Schutzmarke! 

Se Gleten Aadttiate, 50 Tmt, deg Ttalierm, zahaden in allen Parfumarie- — 9 Cailiearanrchmeten 

J 

ne Qualitaben. 
Probe-Iosteelll v. 6 PT. an, 

Dessauer ‘Chocoladenfabrik, eter Ratt: v, ob 
99 GIGE Sten in DeuliGlean weeleufe. wim — F Nachirago mts. Fabrikat = *. Garrett Smith & Co. “Doi uth ses | | INTERESSANTE ENTDECKUNG ! mich Vera 

Massatabe hor 

Parfums-G RRIZA in fester Form 
12 KESTLICHE PARFUMS in FORM von STIFTEN 

Ein leichtes Bestreichen genigt,um augenblickiic 
den gewiinschten Gegenstand zu par! 

L. LEGRAN Dy iortirvenanrsos. pes Kaisens Vl 
207, Rue Saint-Honoré, PARIS 

Der Bijov-Catalog wird gratia and frapeo 
SESERARDEPOT {67 DEUTSCULISD: WOLEF & SOR WINDT in & 

DETAIL | FARPUMERIE UNE CO: rue 

Noeusatidene, 
Giehrrmitvn, Mbit 

Bia mat 
Rat Ur. Aueg Brziin, 
A 1, silt Fl, ad Rifle. 

Gyn Sehlaflosigkeit ux 
Nervenerreguag ifi te’ Sef Hine 
Bromwateer tel f Griera ge 

PS mrltiig: Rig 
Q Pain: Erpetier. 

cab 1 a Beenitic in den weiter 
Srekta, Rur ede mit Mater 

W. Me. Hider & Hie, Radeissdi. —S & Waleker, 
Berlin SW. Linkenatr, 18 



- 
* 

Preis 50 Pt. 

PF 

at \ Deutsihe Yerlads-Anstalt 
STUTTGART, LBIPAIG, BERLIN, WIEN. 

3 i 

srt die muſikaliſche Sonderbeilage; — 

ae ed ge 



Inhalt des fedisten Heftes. 
ext: 
Ste Gilt 

i fisge von Maz May. - ee 241, 265 | Glitter fae dle Franen. Mode, Bou Bolauna vom Sybow ...- +. Br 

—— Cece oom Bet a a — — Bon M. vam Reymond* ue 

Set erhe Sam i Oe ee —— at | pide 77 
—— ex Gomes Men Pant ‘pow Welien SiaeS ede pea see ST | Wiener Deyemberiage. Bon Armin Friedman «we ee ee es * 

ee fortennt. Ein Rowan aus Juwdnien von Marco — ſFernehunh 250, * See iain — joy — —— — Sito ðaiſ a : von Pawnee ees t b Y 

Sec grisets Geert. Os yon 3 —— Sot | Aue bem Mulikicben der Gegenwart. Kon Heiarig Eheti ........ on 
Shiite Weitmatten. . - - ee see Db Dle Porta Wefifalica - . ee ee ee 208 

MaWINKE cee Se eg e es ees bs + B21 Winterbilder vem Lande, Won MW. Be... eee ee wee eee TB 

Moarienieiste = isn wwe TR Ress 08a tee 6818, Be — —— Dow Guftas Aacpeledd.. ee ee ee ee 29 

MeieHiGiel << cis bee —4 a ee P 

Mg WIG sci aie 25 Altrououic. HitmelSeridietmunger im Jaht ISB. — Yanmar 1889---... 98] 

Hung Ses — ———— ern ane — 26. B88 Benifnes ficiegofpil. oa Sm, m, jn Ms sha eS —— 2 
F BS piksree aaere eusialeve en ece a; wie wflifung bes reBifels Bette TID oe ee eet 

———— Meme | Me ccs Cre ca Pea nee TRS RE ONES UN 3 
mere Gidjer und Sarlfien·... ee 955 

Stiufirationen: 7 
rite le 

inal ye Theodor Webre gerzog Srledrich von Mecklenburg infeiner Gildergalerte, GemildevenHeing Ewes 200 

Bukobs Welhnahten. At Criginaymunger voy Thendor MBeHEE | A. 5. oer ony | HUBERT en ete theent Me Bialigart seu’ Grnk Curfeh. — Arladur vou 
3. G. Dannedter. — Uymphengrupye von Z. J. Donnewer . . 2... 272 

Die Porta WeNfalicn. Originalerdnung vor M. Slütet 273 
Wisterdilder vou Laude. Oviginaljeidinang von M. Ropler . .. . + + 272 
Der Ceyrfant des Cienardus, Illuſtraltensprode ans dee jruheſten Uujicictes Zeit · 

JJ 

Mufikalifbe Gowuderbeilage: 
nates cin Gann", —— — — 4 Sekt att fix eine Ginghiseste mit 

Eel
 

«<P Deutſche BWerlags-Anftalt in Stuftgarf, Leipzig, Berlin, BWien. 

ges- Dore Münchhauſen in neuer Ausgabe. We 
Ju unjerem Berlage ift ſoeben eridienen: 

4 + — * ra) 
1 

Abenteuer und Reiſen 

Sreiherrn von Münchhauſen. 
Nen bearbeitet. 

Mit 29 Vollbilbdern und 116 Illuſtrationen 

pon 

Guftay Dore, 
— — Rusgabe in ORftav, — 

Ju anjpredendem Original-Ginband in Leinwand. Preis 5 Mart. 

Anyalt: Reife in Uuslawd nad nad) St. Petersburg. — Jagdgeſchichten. — Von dem Gusden und Pferden des 
garoa Miinhhaufex. — Abentener des Garon MAumyoulen im Mrieg gegen die Tixhex, — Ichn Abenteuer 
yor See. — Uelfe in den Mond. — VReife durch dig Erde und axdere dealkwihrdige Abentener. 

Die Abenlener und Meijer des Freiheren von Münchhauſen“ mit genial pilloteslen Bildern end 
Nandzeichnungen Guflan Dorés find hier in einer neuen Ausgabe erjdienen, welche, deur forlgeſchritlenen 
Zeilgeſchinad entſbtechend, die frũhere an Handlichleit und Giefiilligheit weit überttifft. An diefer Cttav-maigate 
tomunt edeuſowohl der Neichtum dex Muftrirung als die padende Srajt jeder einztlnen Zeichnung zur vorteilhajieiten 
Gleltung. Wahrhaftig, es tonnte ſich jie die Verbildlichung dieſer Hhermiitigen Erzeugniſje einer toll ſorudelnden 
‘Phantafie fine geeiguetere lünſtleriſche Craft finden nis chen Guſtab Dore. Sein leichict, flotter Stijt, fo vet 
fhe die Schilderung des Bijarren gefdjajfen, ſchwelgt hier in phantoftijden Gebitden und weiß ws das Lb» 
fonderlichite Lis zu geivifjem Grade glanvhaft eridjeinen gu laſen. Sein Munchhauſen wird in vicfer mewn 
Geſtalt exit redt gum ausgeſprochenen Liebling alles Freunde teden Humors werden. 

Humoriſtiſche Schriffen von Wilhelm DBsulch. “WE 

Hans Huckebeia, der Unglücksrabe. 
Das Puſterohr. DasBad am Samstag Abend. | 

Ante Aaflage, Geof Quart. Elegant fartoniet. Vtcia 3 Mark. 

Noleritie Ausgabe, Siebente Wujlage, Elegant fortewiet, Pre 4 Mart, 

Die kühne Müllerstochter. 
Ber Schreihals. — Die Prife. 

¢ vod/4t ce cxf tem M2 teber, Dritte Auflage. Groh Quart, Eegaui tartonirt. Preis 2 ve Degel tee wvihivass Hew ie. xis 2 Marl. 
sea as Molovirte Ausgabe. Bierte Wnjlege, Elegant farionixt. Preis 3 Vtart. 

Dex lebenoftiſche und urjprilnglidic Humor bed auf biefem Gebicte cingiq daſtehenden Rimfilers hat ind ‘ mys bewahrt. Sein 
Geiffel legt in dic einfaditen Linen eime File unwiderſtehlicher Saune, bie aw fo byafliider wi in den verlicgenden Bistlern auf⸗ allertbfitidite fia be 
Dechainns Giingen ab to unccltetere: Gale Dicpeheng sent — — ees —— ke unbejangener Bild umd Vers bie ungeheure Konif bes Gegenſtaadet se 

Su beziehen durch alte Buchhandlungen des Jue und Anslandes, 



43. Heft. — — 
i gh rereess0 Pf. 

~) 

Jahrgang 1339, | 

— 

Lbs Yj ‘ 

* ——, -_ STUTTGART, BERLIN, LEIPZIG, WIEN. 

MUTT mT ii) DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT. | HIE 

‘ i A | Alle Lt Tage (| 
‘\\| fe ae eee | | t cw 

\ Preis des Heftes \ Ub — eS ’ —506 

| 50 Pfennig. NN " s j it if —0 erscheint ein Heft. 

pve Pins — 70 aa — U4 ifr 

OYDVIVRTAIARUTAVVY MEERA TäIIIIIIII 



Inhalt des odreizehnten Beftes. 

Erxt: 

mae Gris wel glen » Novete von Siaws Zebrtu. (Fortſetung und Sdiluh). . . . IO. Heo Umfletlungsratiel . . . SOS SRE 86: erm: arch se cwsascde pieteils — te = 5 Aelſer Wilhelms J. fae den Usmer mm Frankfurt a. Al. Bon Aefléfnag des titfels Seite 506 pe BIA: 9 eC B ier mie BY ORNS Chetercic oe 5— Dehetre ew ee eae — bat Spree 5 Fitton des Gilbertiifels Seite 50H... eee le 53 in cit int Anfang des Hehrhwnderts. Yor SG... . 2. ee * 77 — —53* Gritgshottc und thre Letter, Bon Guitev Dams .. .-..,. eh Aue Wien. Yon Mrmin griedmann 246 * —3 Zoatl Fortunat, Cin Momaw ans Nuseanien von Marco Btociuet. (Jortſeduugh S38, Aus dem Sonal in Geigrar. Yon OM... ,. elit tt * es cee de wee 6 884 ee ble 6 5o9 Auf den Strafen vou St. Petersburg. Yu Go... iit keg Ber Cronm vem Jungbrmunen, Von ers. . 2... ee et et et iy Die Gaakuel im xorsemanifauem Sijiliex, on Ubdolf Feiedeidy ref von Edad. tka Glider aus Dentfd-Odafeihe. Yon Gaſlau Meinede ay Sis, cottce gine Sehigenhbng fit unfere jungea Damen, Won H. Cubes . . sae — oss ks 6.4 0 ele 0,6 0 0 8606 0.0 w0 8 0 6 0 4 Ob ha. ABER, OM Te Ge a ae a oe ae wale tae SNe ra eos Oe eer IG) oe ea De lee Statin eS 2. Sti Abfales yak cttuag in Yport. Bon Eupew vou Yopow . 2.2 12 TS tai} * Meme Bilger und Sarifien. ©. 1 wee we eee 54 Des moterne deinjelmenndpex tat 
Cisfiscuag in die Gedentung deo Eutwarfs cines virgecligen Gelchuuges fir Alvonombe.:: Hypeil IOSD 06. 0533 ye eee Sri G 56 das drutime Rel. Bou Guſtav Stethiut.. ee ee Anerdunensanfgnte. . - . . , ot oe as * 
Der nent Chef des Reigsjufigamts, You G. DP. -- 7 Auflofung oes ũeſſelſpraugs Seite MG or vie Re ae ee ae ee Dewilritaufpabe . . . 2... ‘eeu ao, 
Martenfpicie . - - - - -- + ree ee ee eee afieg deo Citntenriithels Site H25 a WRG e aie SOREN < f6 ose ae: woe eae) Boe BNO ele cee koa ere Aufléfung des Gilderritfele Seite S25 * 
Aufldfung deo Gudjtnsenrdifels Seite 44H -. ee te ee 

tiaonen: 

e Ete icimkebrender Sigeumer, Gemaſde ven G. Baftegh O. ven Mehl [Hliger, der meuemmanate Staateſelret ar des Reidsiujtiwmtes 2... oH Siandhild fisifer Wahelms J. fiir dee Romer im Frankfurt om Main, Nod AMatifee wib derf Seehom, vem Wortkein aus Aeitken, Nad Whetosraphicn von 
Projeijor WGulev Rampertd Worl] 2-2. eee ee ee ew ee 552 Wiirtble & Epinubirn in Sahu -.-.-.- oe eee ee oie Eine Gedjpcit mm Anfang Zieſes Sayrhyunderis. Giendide von F. Peralta. . . . SI | Landliches Doll. Gemakde vor Hermie Siedermaum-Wreett? 2... | *⸗ Coxtrcaduiral Geusuer, be} det-WNarimedepnrtemets- . - ee eee ee ee 6 Abfahrt zut Rettang im Ypert (Normandéel. Criginalzeiduiauna von Theodor BWebrr 43 Moar Lreihere ven der Golly, tommandivender Udmiral der deutichen Flette . . . G36 | Die fervifye HegentiMaft: Doan Reig, Negent; General Selimarhowithdy, Wis. Dee Aldjimit, Gemalre -vom David Teniers dem-jeagerem im Loetigliden Majenm vopent; Gensral Pretiifdy, Witrewnt. . . - se. ee ee ew ee, ta — AIR, Ske Soe a hl a eee Mae ee 506 Anf dee Strafen von St. Peterosurg. Neun Criginalgeiduanges yon Malys Eteix S56. sor Der Craust vem Fungbrannen. Gemalve von Een Berger... 2... 2, BST | | he ONE walks Glee, “ Auf det tlivohkojagd am Wowt. eidmung vou Mubdelf Heligrewme . . . . . . . 54) Die Capella Palatinn oder Rogerohapelie tat königlichen Schloſſe zu Palermo . 0 c Bracuelt. Seidinung von Audelf Hellarewe S40) Das gebromene Eljeveripresen. eoxtmung von Yous Wein... ... . wi Aus auferce hametiiſchen Mappe. Bier Criginalyidmunges ~~~... eo 541 | Dns moderne Geisselmdnuden, Gr Bilbeer. ....... 2. ll lll! ir) 

Subalt des mit dieſem Hefte zugleich ausgegebenen dreijehnten Heftes (Preis 35 Pj.) des ſiebenzehnten Jahrgangs der 

Deutſchen Romanbibliothek zu ‚ Aeber Sand und Weer“: 
Anonym. Noman von S Haidheim. — Im Bann der Srredenta. Woman vow Oskar Nleding (Greger Sameren). 
Aus der newen deuffdien LSyrik: Auf dex Wacht, von Unton Breitner. (Gapo Mijeno; An der Engetzbriide; Circeli.) 
Moſaiſi: Die fotole Krantheit; In dex Gemäldegalerie; Genauer Gixadinefjer; Bor Gericht; Eiferſucht aber das Grob hinaus; Ein perfider Merl; Erfaunt; Der Verhindecungagrund; Im Basar, 

| 
Den geehrten AGonnenten von Weber Sand und Weer“ 

oficciven wit gum Einbinden des mit dieſem Hejte vollftiindig vorlicgenden erſten Mandes dicſes Jahrgangs unjere auf das elegantejle ausge fũhrie 

Einband-D7Deche 
in Brauner engliſcher Cein wanð 

mit reicher Gold- und Reliefprefung anf dem Vorderdechel und Rüchen 
nach nebenjirgendys. Seidmumg von Jul. Schuett. 

Preis per Stiid, je fiir 13 Hejte oder 26 Rummetn = 1 Band befiimmt, nur 2 Wark. 
Re Yui den Wunſch vieler Abonnenten lieſern wir dieſe Dede in gang gleicher Anaftattung, jedoch unt mit Goldriiden — aljo ohne Goldprefſung auf dem Vorderdeckel — ju Dem ſehr billigen Preije von nur 1 Mark 25 Pj. per Stück 

Sw Crfleretidstingarn feces Wi Meier Veeifen wok roa Meiner Cingerspayea, 
: aun dem gleich billigen Preiſe lönnen auch Mappen zur Aufbewahrung der Wochen-Nummern in geprefitee Zinwatid mit Goldtitel bezogen werden, beſouders gu empfehlen allen DV LefeFabinetten, thijen, Cafée, Reftaurationen 2. 

_ SB Nur dures} dic Herficthumg in ſehr grojen Partien tau der Preis fo billig geftellt werden, Die Cingelanfertiqung wiirde mindeftens das Doppelte foften. 
; Sede Buchhaudlung des Ju> umd Auslandes nimmt Beſtellungen an, chenjo vermitteta Vamtlide Rolporteure und Boten, welche die Seite ind Haus bringen, die Beiorgung. Foſtabonuenten wollen ſich diesfalls an eine Buchhandlung wenden, da durch die Poftimier die Deden nicht bezogen werden tinmen. Dieſelben werden auf Vunſch gegen frauticte Einſendung des Betrags (am ¢infadfen in deutidjen ober Hflerceidhififoeungarifdyen Brief· oder in deutichen Etempelmarten) auch vou ber Verlagshandlung direlt geliefer!. Ned) bemerlen wir, dah dic Peden tur in Brauner Farbe i haben find WB. Tao von anderer Seite ebenfalls Einband-Deden, jedoch in Hans anderer Ausführung angeli _ P : + sae Recht P ; * igcliindigt werden, jo wolle man zur Vermeſdung jeder Irtkumns ausdriidtid) die von ber Verlagshandlung angetiindighe Einband⸗Dede bevlangen und ju aefadiqen —— den — Hefte Seiegenben Befiellfdein beniiger. Wird dann dennoch cine andere geliefert, als nebenſtehende Zeichnung ausweift, jo it der Abonnent durdens nit berpflidlet, dieſelbe angunehmen, und flebt ihun darn immet tod der Weg ded direkten Besugs von der Verlagshandiung in Stuttgart offen. 7 ' Sum Cinbinden friiherer Jahrgdnge tonnen jederseit aud mod die betreffenden Dedien nadgelicfert werden. Stuttgart, Seipsig, Berlin, Wien, Deutſche Berlags-Anftalt. 



JM, 25 — Ueber Sand und Weer, Deulſche Alluſtritle Zeilnug. 48a 

by Van Houten’s Caeao. 
Bester - Im Gebrauch — | Rm. 3.30, Rm. 180, Rm. 0.95. 

—— — ACHE, bike - 4 i a 
— oO | Ve — [tasers Bours: Bie Stiftung 

— BChMWwelZ. a “zs . von Dimmermann'ide Natucbeilanftalt 
. © — — —— — tel — perder Lage. Anwendung der Db raibntleh-dlitetlecken 

Vierwaldstatter - See, ——— —— — tie Ere et eS a aw 
tie 

daveh dle Dirckilen, cowie durch die Pitialen fer firma Kedsif Meme. 
— 41/7 Meter Uber Meer —— 

Grisstes Touristen-Centrum der Schweiz,| Y°" Dr. Fischer, |—“)e"Fadner’s Sanatorium, _ 

Sechnellziige mach allen im Aer Rohwels, % Jahre 1. Lehrer ‘ Dr. Kadner’s Sanatorium, 

des verstorb. Dr. Killisch,| asi. Miogortesnlte: bet Lrasten. 
2 * 180 Hotels und Pens - Didwtiithe RecenBalt fer Mraete elle Wet. Geadheenpitacrn, Reren ft Disbetiter und 

ores. f alle MIME- ua Sebale Aarne Giditeaete. (ir A)eswatityr, Wagrae end Dareieipenee, Bouterrer, Rervesivanke, Gretbttang, 

mit 11.000 Betten fir alle Anspriiche. 

Militar-Padago lum Sommer & Winterkaren, Prospekte mit breiinag der Methods 

Mobtdiieang. Sérerbegs Werenaliet  Desbsstie feaefo und grervt. 

Dr. med. Lamann’s 
SANATORIUM 

(Naturheilanstalt) acf 

Weisser Hirsch tel Trevien 

Nedsoete Lage ace ¢rv Siete. 
bo ews — Deteawnde Level gn dares · 
Ayman Medvertaaren he! chres Reeet 
ates wlier Ar. — Mavige Preien. 

Far Nervenleiden! 
‘ache pat. Deseo rat 

Kronen-Quelle 
zu Obersalzbrunn i. Schl, 

wird Eeattichersrits empl em- unt Blasenieiden, Gries- vot Btein- 
teechwerden, die rere ax der Gicht, ewle Golemkvhoumatismnn, 

Verner gegoa at — — — —8 ued der Langes, gegen Mages- 

uted Darema mtaer tee Te —— — ro 198% wurden vervetiicht 

) & Ceberretes: 

texsifestives, Pres m. Ane 
webeauch “+ Preap, trasco. 
Aug. Schenidt, Stralsund, Uremees, 

rt ledjtenfalbe, 
Homburger Elisabeth-Brunnen 
Oegen ‘chisaine Verstepfune tel 28 bed ehre- 

nN arriigiidet Witted gegrm pre Birdie 1. oer nithen Magen ued Dare Catarchen, lltmerrbeldal 

* 4 ase 1@ ih. Danteatitlos b — 5— dor Leber unt der — 
mii Petticligheil, wird Yor —— 

Seippig, ewe Borien: Myothrle. ston Acriten der hurgersisse Getrapch des 

Die Kromenqwulle ist dere sile ead Ape * ta bercieher 

BrochUrea mil (ebreao ch gratis und franc Geigig Zuruch — Homburger Elisabeth-Brunnens ompestien 
fe becicben dare die Apetheken ved Wasser- 

"y Mandinngen —U 

—————— 84 Verwaltung ee ¥. 4. 

| 
th | Tafel-Liquenre 2h.) 

— A ie nurckannter, lengerjeod 
ter Gifile Liqoeurtabetk y. Ueier. Raare 
hewes, Kbeigvere | Vy, Stablict bose 

Echt @e 

Ureethicen wed | Treapekte — 

Trtrisohende, ablahrends Fruchipestsiie 
a — 

TAMAR © verstoprunc 
Hamorrhoiden, Congestion, Leberteiden, 

| i DI EN Magenbeschwerden a 8. Ww. 

genet zu nehmen, — Enthilt keine 

—— sich bestens zam tagtichen 

Gebeauch, Unentbebriich far Frauen vor u. 

nech der Bnthindung, fir Kinder a. Greise. 

Hirntell see Jode Sehachtel tragt die Batereeteift: E.GRILLON 

Wilh. Stolpe in Hirschberg IN AlAgN ArOTHEKeN. — Parit, E. Grillon. 27, rue Rambuteau- 

— — 

Voroglieue 

Tisch- 
und 

Tafelweine. 
Geter Kevatz 

fae glebehpreisige 

= 
Stonsdorfer Bitter, 
— — 

tt 2 at 

1 Probekiete mat > 
qison 

20 Mark. M —X —X 
—X eng). Rotle 

Tattites Maispeniokt. Pur Minder wed Mranke rit Mie gekeclt sport AW peelgeet — dle Verdantionkelt 

der Mileh. — ix Kolewisl- & Drog-Hariig. 'y & ! — — — ——8 

IVIII — Sie huſten nicht tidht, mehr UNV 41 ACen TEE TTC 

Dr. Rob. Bock’s Pectoral 
(Hustenstiller) 

zetagen
 pie’ 

va P. F. * Barella in — cedtiaſte. 234, 

cin felt Jahren dielfac erprebics Driferitiel, etgeſt auferordetttwie | 

folae felbR gegen WOr vrraltete PRegenlerden und im crm 

an alle {yreett 
val 2 nen? 

Gegen: 

Verſchleimung. 
Huſlen. 

Heiſerkeil. 

Kalarrhen der 

Suftwege, 

Schnupfen etc. 

ann (eee 

— ———— ——⸗ & 
apaTeaeih my, 

Meas — 

Von keinem Hustenmittel übertroffen. 
Boks Pectoral ecieot Bruſtthet, Salmiat-Salypaitilien, Maljbonbons x. 1. 

Man überzenge fic) von dem Heilwert durch Leſen der nach 

Hunderten sahlenden arjtlicben Senguific. Bal 

Für Minder olen anderen M ineln vorzuziehen. W 

Dr. God's Pectoral it ix Tee Kpathefen & SAosted 1 Dart yu Galen, toh ete man genau 

eel) BIS 

beran|, deaf dit og welt einet Eeu tte tee —— Abbe Toung reridlofen tf. 

: Heftandicite flm> aubes aut jeter Sdhadiel angeachen, 

. terval ation) Roe in Padre © porta tr, Altone UIs Bpethete 

—2* — 3258 ocak Be . a ana te, Geter —— — Brrsfen 
Aagsterg 

72 
fr, €eGTeng Wpetheee Foam! Danyig Bette 

ier met a, Ober ⸗ gael Strami& 

Seeerierg Darbarg Byetete 2. —* 

cots, ⸗ serra i. Yr. Sv 

grrdarg hear Rpethrte Dirk Oi Apert 

ChariaeRpethe’s, Oppeta Litere-’ Apothetr. Helen 

Stratfune oi Quest, Stragsacg i. €, 

S5aidetr, Wiesdadra Wolrt-Kpetort Werpbers 

Tutiaaben ¥, Bedepel Bpeipites ren Tick. Prep 

at. 

eaberg Soe thitr met 24 

pellet Prankfurt s. Baie fh f 
t acd Ad (See 

t 

©, Megrasterg Lime- Stettin PoitenHpordety 

— Aovtets Hiibive & Sted, Brict v 

Rot @rferrei6-Megern: in Wien Spetd or 4. Tt 

Meg [Fortes QateceAps * Pheri: ⸗ Dicrmace © 

Angenehm und unſchhadli IIV 

— o der Privalpeesis 
Soriysjaboen. ans ceerde ⸗ Oeegeld oe 

Tr, ceed 
tery ** Altat 

Use jedem In⸗el ga begegues 
grate verjandt, metlic bei Empfang 

Sn Ehestein ju Dt 15) end WR. 25 STs. (110000 ALL 



548b Ueber Sand und Weer. Deutſche Slluhrirte Zeilung 

VERSAND-GESCHAFT MEY & EDLICH 
Alle Auftrage von 20 Mark an Kinigl. Sachs, Hoflieferanten Nicht gefallende Waaren 

werden bereitwilll mt 

* LE ZIG -P GWHItTz. zurlickpenommen und umpetauseht, 

Abthettung: Merren-Conjection. 
Sommer-Paletots. Herren - Anziige. Havelocks und Kaisermantel. 

Vorriithig in Z Grissen. Frihjahr und Sommer Ist. Vorriithig in Z Grassen, 

Gréesenerklareng: 

Sraustamfang = 
Hivtere 1 det Joquete ungetilr 72 
— —— Heinkieiger =, . 

Der Brusturt wird aet Gor Weste unter Gen Armen bindarch 
hietere Lange Jaquels eder vor fer 

Xr. 37%, — 
ↄ2tax 5. 
Tted. Lik 

Ausiilrtiches 

Preisverzeichniss Muster 

aller Stoffe 

vorwnden wit 

— 

Herren· 

Bekleldungs · 

Gegenstande 

Yorsenden wir 

unberechnet Nr, 2a. Praktisoher eloganter Seremer-Ueberseher 
aus daverhatierm, seliden darehwer mit 
well Zanelia weetstert, Veerdthig: denkal; 
tnd witiehwaunmelit —— 

Wr, S_ Seremee-Uoberzieher ans feiners, reitwaliesen, 
mademen Sto®, init ceters wallores Aanelia darel 
ws eeMfittert Behr elogantes Kicitun ck 

Serataig: schwarametirt uid 

Nr, Si Hawelock mit Salber (his an die Seteulter 
relehender) Polering, ohne Arrmel ard Putter, ame 
Gauerhaltert, stliden Melien, FOr Helse ant Presse 
wade gleeckh pealticch. Vorrlthig: grauwalirt wad 
teaennelit ee Teak 

Nr. 220. Masefock wit halber (bis an die Sebaher 
vcichender) Polerine, otwe Aermel ued Putter, ae 

jet. Lesokt ured ealid; Vorrithi¢; 
ueretet, . . . , Me ——— 

el 

pertotreL 

Qrawmelirt und Ora 
Me Blatie Nr, Lut Anzug nus guider, farblgen Sommerbuchskin, ale eine. odor Strasma-Aexag mibr qeeiaitt. 

Nr. QL. Sommer-Uebersi¢her sus ceinwellenen, setl- VoriBihig: grau- und betungencstert, Jaquet Boinkield Weste Gen Fantasio-Creviot, durch wre reit welbonen: Zasells x ~ ike per Nr, Mul Havelock mit hather (bis an ilie Sebeler efditert. Elegantes danertalves Kleddungxatiiek, + Lh Astug doe gulem, reinwollenen, halbechworen —— wed sell. Elle das FeGh-  reichender) Delosise ohne Actracl and Puller, ata Voorithig: medefarben und Braun . , Mu Jahr gocigeet, Vorrithig: Cuntelbraus and denkelgraucarirt. wollenem Diagenal-Chaviot, Hiepastoe wed sehr prak- 
jaquet Beinkled Weste tisches Kirid eegestiiek Soe ttl Posmeaels. Nr, 262. Soremer-Yoborzicher au · reitwalleners Karen: 20 * “ Vormthig: heligrau ced mode@rau . Mo thik jer ited wit wellemeaws « i Ancog a telnen SorermerCheviot sehr achicce A SomeerAsme. Vorrithie: mitiot- 

Beiskield Weste 

fn" mit seitesen 
lhe pefuttert. Siiohet ¢legan’ Mus-sné genkelmedebrans, Jageot Nr. SOL Havelock mit lelber (bie ag die Selvelter dearehatter Paletot. Vorriithig: “es 13.35 =. - reickender! Polerine aus wodlenen, satires CA mdeneirt. . . ; 7 10%, Mavs was teitor achwarcen, reitweltonas Kammgarn. Jaquet mit science Herds eingetmnt,  Seeiften, Chesiat, oleas Acrmet —— — Elegant and wedeen Jaquet Beerkigia Weste ted medere , . | . ’ Nr, 288 Sermer-Uchersicher mex hechaleganier, reine — ann marae wallesen, weichen Stof, wir —— — Ne. 006. Havelock mit voller (rinzvheram reicbester) durokweg eoftttert. Kin derchaus feizer eherxeter > 4 Antug ane hachfeinem, ga:mienion SommerButhshin, finsic Nenbeit” arithig: orm braun Pelerine, ans reinwallener, matt gowusterten Ear Palewt Veerithig: checetedentertig unt stahigran und modetarben Jaquet Heinkieié Weale tasie-Cheviet. oleae Avrsiel, Seleriee ig den Vooder- M. $4.--. . a Cobo 7 theilea mit Zanetla geffetert. Mebe clemrat, => — Boe ans reinnolieners, marincblaves. dusterst —8 Sto# rit Setin-Acrmelfutter, ts deen Und danerkaft. Vorrathie: graamelet ued Ne, Se Balreoral, elegeeter, tanger Paletot mit nite ia der Taillo nit Guiewlsag wal vier medemelct . . — oe Taillerschieife, sline Futter, was reitwellerem, reatt fosreren ‘Toewhen. Hoelet atire Bite Teogenanate Radetzhy-Jeppe), Als elogeetes tind prak- Pemesterien Fantasie-Cheviot, Mraksiveh clersut u lisches Kividineatiek ie Garten und Prenesirle sehr aueurekion aL LE2a. e.145, Mavelockmantel wit dalter (hie en die Achsel sali. Vecrathag: modemetrt und duadeibrauanetet =, 323. Joppe wis halbisinenem, wasserdicht pedgaririen, grinlichen Sted: Inciilebhabern leona mL feichowler) Peleeine, ohne Acerzcl, was geueertee M. 32.38, empfehlen, (Wit beeeiehnee diese Joppe nicht als absolut wagserdicht, a die Nalte dersetben = SchwerenSommerMettoa; masserdicht srapariet : bel anhaltusder derchlewen) ee Lik, hd wetterfost. Elegantes und sehe — — Me 22h Balmoral, finer, lancer, La det Taille elatier + S06. dpze avy desorhafter, saliden Melton, sit Tailleserhlecte, Praktisehes, Dequrines Bigideass, — dangestDek fir Neier a. romenade. oe oo Pabetet, aus relawalionon, malt geeneterten Fantar wick, V 2 ayaeraakrpet HE = modearaun und marenge oo ee Sle-Chesial, durchwrg mit Rutem.grmmmericn Kenctle =| seh. Raguet mi ; inwoliesom, indigsblauen Chesiaé. “Feleeantce dnd ache Soe * greittert. Klewantes, htehst slides Kieiduncestick Streeen- and Bireaurock . . . — x, Mr. Kaisermantel. 2welrcihig, aus Carrpeibes Sto, flr Reise und Preenenade. Vorrithig: aodeneiirt + BID, Seppe mit Gueesiizng utel créitiortes Acreiets cus Temwallenen Gebirgslogen. ae tite —— dazorhatter Tani a Sermerpsbeot und bavannsbraws 5 s,s. Me dt Jeger teats tab lagilewceken besvders 2x ereptublen, Vieetthig: helmoge a. braus ¥- LS.  Vorsatlig: gran madebroun, marengo . 2. 23.30, ber. Joppa weit Mutftasehen ued ritcvberure reichemdem Taillenygurt, aus relmwollenem Loges A neure lech praktixche, beliebte Joppe Ge Jueer wo. a. (Seperanets Worfoldapge.) Vorrithic: medebrawn ure gréniichegras . ' i Schwarze Cravatten. 

G% 
Nr, Gul Grosgrain. 

St M. — tM. Leeds My dai, 

Sehwarze Cravatten. 

we 
Ne. dt. Grasgrais. 

St, Wet pt 

Beinkleider 
aus feinen gestreiften Stoffen. 

Vorrithiz in 2 Griissen, 
Mr, alt Bien. We Bik moe: F Sh Lkds Died 19-75. Gk Me Lo feed. We Li, _Grtiewe | a | 1 mw x vr. VIL. 

— “St e py a mE 108 Gn, - Schrittiiage ie a a = cry ue a 

Schrittlinge ist innere Brinliinge. - 
Nr, Say Beinkiend yon quien, schworen Sommer-Ovckskia, sehr hedicht unl siedern. Vor (Ror fie Sukkrecce.) 

Nr 2h Grosgrain, 
St. Ma Lith, Died i 

Grosses Lager von Dios Versand-Geselift MEY & EQUCH kat tur den Vorkand woler Agrwten, rock Meiseade 1 , 2300 or Arten wler sonatige Wretveter, licGert aarh pSckt an Wiederverkiefer, aumdern verkauft wer Relehhaltige — a schwarzen und bunten Cravatten. — an dle Privathesdschaf, Herran-Wfasche, Tricotagen, Strampfwaeres. 
Versand-Geschtift LEY & EDLICH, Kinigl. Stichs. Hofliceferanten. LEIPZIG-PLAGWITZ. 

Bend end Oveleg dry Deatiten Derlage-Undalt ix Seangart, 



Ht Ueber Sand und Weer. Deutide Situficiste Bettung. af8 a 

Die reidjhaltighe aller Moden Zeitungen 
ih die ot aed as regeliniitage Ditlelfunge aus See Frauermelt, Runf- 

a thar re ixte gederbtces, Wieſſchatiſcaca, Garinecci und Bricimapye, 
Erauen eitung. jodemn viele turiletuch auszeſae Aſſta ſlonta wee an 
Trice bringt sets 24 Movden:, Moder dla sod Pelgentes: jkbriid fiber ZO Artitd 
Pr ‘Unserbaltasge-Rummern und mein: mit Ser 300 Abbilpargen, L2 grege farbige Modenr 
veftenS 25 Briblatter, je tah olme bilder, & fortige Dtaterbidtier far Giniiletihe Dandy 
Materbretymerg regemite tobdentli) arbeiten umd S GriroBlatter matt reeciee Diluitrationmn, 
tine Hemmer erigeint (fiir Oeſterreic⸗ jo bay die Hohl ter frgteren an S000 pibrih bi 
Imgarn der Stempelfleuer tregee elle rrigt, Rein andere ilwptrirées Biot? dberbaupt, mere 

se DogpelNummerl. Die helb sdrer auferdalb Dentiients. fonn mec ontjernt 
+ Rummment find dec Bede dice Rohl auferijen; dabei Setriigt der seerteljdbrlice 

welt” gieig, weide mit iftem ar 

Seeben erschies in 40 Licferangen en je 30 Pf. 
in Halbfranz gel, 14 Mk, in 2 Halhfranz- 

bimden 16 Mk: 

Vierte, 

Qieztich vee Biblia. 
graph 

inetituts 
la teipzig. 

umge 
arbeitete 
Auflage, 

GM in rerkr ale 7ROCO Artibels Acskarst — 
Gegeutend dee eencchbben K 

des allgem. 
THT Labl cous Thatearte aagenbiictiictan Ktonneecnts-Preio nur 2 DL Lo PE — De Grose 

Wissen balte pon pifeli@ filer 2000 Hboits Ausgabe weit allen Quyfern™ Gringt augerbem fabete 
Grof-Lesikonformat. Deutsche Sohret 8 bergen inmt Text ie ient metyr dielet alt ingend ein exderes mom 4D qroke farbige Whodenbilder, atjo jdbritd OS bee 

Modendlait. Qifyrlidy LE Beilsaen gehen an Sdynittmuitern —fondere Beigabes, und fofiet vierteljabriigy d BL. 25 Bt. 
. gor Selbftanfertiquig ber Garderebe Vie Dawten und Rimver lin Ceflecrei@Uingant wad Sturt). ‘ 

Lebensversicherun s-Gesellschatt trie ber Getbedide fiberbauyt genliges> fir den ausgerelin: Abonnements werden federyit angenemmen bei alex 
teften Bedarf. — Dus Unterheltergsdatt bring! ower Nor Burdgandiunger und Polanfaltnr, —- Probe-Theremers 

* weber, coven vielleitige: denicten unt Gielen files der grates mzd franfo urd Die Expedition, Berlin W, 
Zu I 1 pz l g arkieheltiite Leben in ten Weoktddten and Barer Potsramer Strate JS. Wien L. Operngalfe 8, 

*— a, * Sec Bibmaner Rieden 

(alte Leipsiger) auf Gegenieitigtett grgriinaet 1900. = Seen Humoristis he |» suite.” * = Scherz 

Berhiduravgs- 7 er Tg epeblic Anteilungyat Solyfdnigerc Aatifel. Gigurvee- Gin wh setematiifer 
id Beellidernngs- beforibret der Serdh Daye (ete origin) 1A, Reamattensndet 

betand: fatrtecn : — 3 angi Es aH rtit Speithecen Giwele a0. 
Endo 1330 — * * mm. Selabeucrwertesptaten |, # tere uns Cigareettipi 

: V4 minke va J be ante Mefirat. Perivewraue gore GY Sdtaingyrreesier” 1k (hla Fale 198 Alfred BL Print & Cle, | erie fgeriest, Le 
Lm — —— 4, D. M-Patirt, Sew 

dis Kendo 188% Seth, Bireresftr. a uag and Trier mili Setfrett 1) et Ser jen 
$f Willen Cataloge gratio- Oe ee ties —— Pt sad olds wie 

Gegra menallideMatrepetlung send Bark fastiiiee Ccdheate Uo wd ber Fer 
— — athe ig ah mut eres foe betennit, S — Mefenhaia, 
te 4. grobartige Ucectiterst ipyiget Ser, 

eit: . 2 i : i@adeden, 
: f ; wl toanbedem, 

= ‘ / S oder, ——— 
— Ge — 

der ordenil 
3 Jatreeprim 

i * tt See 7 } 2 = Zien Laven, 
Dir Yrberamerdeernsngt-O Fetivealt ys Lipsey | Lt Feetidhen BekrTee Mea Nh Bel der | aries 3 * — —— Strid-Ghen fai 

grtSet gy dew altenn wed grapes, {eras vere | Pbeednenfidderunge-Behelibalt ya Viinyly tere * 4 5 . ; a Bae 

aiSgr bet fobee Divibesdes, melty ty tects | Die Gabe Divibeabe (1920: LOU, pve ardenttigen mat anc ase eset ts sis Otte Slede — Elbing te tefier Coat th — a 

gett am Gre Beefdecters gohit, yu den Billige Dabersbeitege) eaf Me Teum eu Gresrdeetlig Tri — — . 

ricet-Stale, 
Selerdesg mer eri@hmnet Zon artelee 

Die 

fem Der⸗te⸗ da usd FGI. wos slvdtig; Fe betragem Srifpitieet: bri coat tay Cbenift ‘ens frit 

ten 
' 

fit Giafidgcarcg ber Vnanjedebacteis Geer Hird | wed Cleeeist in Ber Diodeabengreaf, dt Dihiietrec!, Pirheswed a 

Deitt per Sef. 

— in. | Wbentlingliter Serftenss oo Met | ©. Bolme Milttarbudhandlg., —* 

Shi ere aang See — ———— Tricat- J Lars — a e iit Grevg Bihemr, Cederan in Sachien, 

jabcigra Dalicce epaberteaiies bo, Die newer, wets C Brefedeeangd-Detar ar, Ut ved tear Pratide Berlags-AwRalt in Stwtigart, | io — — Haro — —— — — 

Eierout plrGigrs Ariezereckaerangededin · teitivetere ren De Daher tet Bom cine 
Siboe —* 2 — 

getegts eeedglid eS jebers ue Lun iat Wilhelm Hauffs Marchtn. —— — ——— Tn 

Kerdferke, fru Geefenreg ext toate) Dir GeeRigate Shervteret cach fopeiaieate Bit 22 OeiginaleGdeteationre fee oh, Soyo bowt, Mitsel pag. Schr olen. abctasls, Shieh ani 

bed Bringet euferd yu cebaltes. edirciat Bie Riad re Mitra, Merdeviety Secfide 

§2eben boten cet Bebe ty Tu eagh-G rive | wesegers. 
fdeft ga Lelpyig before hie eb ifotns Ribere MePtenlt wied eal Maleate wos ter 

ted tea Sret haber, des Brewrkn den | Gicfetiderl! seed deeru Mgraten grew extetir. 

Ghetsite te greater GeieWiGalt ex evleidtet,| TaGtige Aprntez werden ecieat. 

badd fase, & pow M 6.5) an 2 ree 

. ~ | Govandber' ir Daren 2 ReEtier, | tie Siremry 

si — + —— = — — alle ——— n pom 

Doe oh ; Stafmasice 0. Aaficdg = He frances GSAleher Ws BE weehhh Lege, 
Bde qebeates mit Godjtsin Delt Lt] aug. Juneker, Lotpalg, Wester. 2. 

Gn beticbee arrt ake Dertbesblesrgra. | Vases 
— ae 

Erste Deutsche  |~ — |= 

Milango Geselscia,| “Yyuaema zPae | [Seem gormeibie @uevederkefel | 
Tn nabern Git Stadten dureh Ba yg “waned wd und Compound-Dampiarafeinen, 

Traphilte ™. 

leistungsfihigeten Firmen ver- 7 —— <3 
lenliche regven- Marre otis ew Fdienlicher gegen * 

— bs — frov 
onaustauseh. Vorteil- 

igis aes 

Hlanfefalle, 

* 
ee ee — — 
ta Sar ime — — * —WM ae. 

al ® vert. Keweianetalt fir Gelferbesdrack yi 

* 23 Hans Wasserkampf & Co. 
Pbhotogr vbilge Ayparate! = — im Shien. 
Hovaples 

Comprandit-Tesdlischah 

in ta eicn —— aeric⸗ eal Cages St 

we ova ari — — — ———— DMenk & Sambrod, Ottewfen bei Hamburg, 
BAtiite Treeeapeatiestadrel DeatfSlen &£c & ROTTAUT. iLNr — — — 

Bertin 2, Miers yngones KetiptArfeiton auf Catiinvas 

Morgenblatt. Tang 600 Aummetn. @uartalpreis 2 2} M. 50 Pe. f, Auflage 64 64,000. ). Dorabendblatt, 

Muͤnchner Neueſte 
Münchner An eiger. Bolkswirthſchaftliche lpine und Sport-Zritung. 

Größtes und weitejtverbreitetes Blatt Mittel⸗ end Süddeutſchlands. 

DEE~ Verhiltuigmigig billigſte Beitung Ser Welt. me ; 

Abonnements: Preis: 3 Bonate 2.50 — 2 Monate «ff. LTO — 1 Monat . — BS Pr. — Taglid) 2 Ausgaben. 

Trdeny: Liberal und deutſchnational. 
net e tyligen Gureped. 

Reider politiidier Anhalt. Gediegened PeulMeten- Wifienidatilide Hendohex. Limflaheude telegrapSiiche Gr ridterflattung. (Figent, get oe endteſen an afien Hauptylig 

(es. Beridjle Sher Run, Wufit, Literatur mk Theeter. Sdhodjriuny. Heameriftiiches. Hatjel um Stteryaulg 

GHervorragendfies und billighes Iufertionsorgan von anerhanuter Wirkfamkeit. Preis pro Sipattige Eo lonelzelle uur 2d vy. 



Ueber Sand und Weer. Deufſche Dilufirirte Fetiung. LB 26 

Alle Auftrige von 20 Mark an Hoflieferanten 
werden portofrel ausgefilhrt 

Deatechlaed, Gesterroish-Degart, 
Hiend ced Dtteemark 

Konigl. Siichs. 

LEIPZIG-PLAGWITZ. 

Frithjahr-Jaquet. Abtheittung: Conjsection. 
estrabieis; 42 Ce. lrestbocite, 

Nicht gefallende Waaren 
werdes bereltwilligw 

zuriichgenommen und umpetavscat. 

Friihjahr- Jaquet, 
extratlein: 44 Cu, Beeatharine, 

= Rbckesbreite. i rE ~ RGekenbrets, 
Blein: 44, Mrtasthevite, es ‘4 ban; + Beustbevite, 

£ . Roekentrette, ‘tie: J, Hickeetects, 
enittal: ; Hrastbreite, miltel : “ F —— 

> Rackenbtrete. » HOskerdre 
sc 3. Brusthreite, yess: . breil 

— =~ Hdekenbreite. > Bickenbre 

Teicettailie it 3 Ne d Nr. Tricaltailie mit seidener Nr. Tricattaitle t Me. 5 
{Qealicst mit Sesenthell and Pale cer Weste ven geetreifter: Tricat, Ne, Tricattsilie, quieQualitat, PAltekenweate und gofilliger Pas 
beasehest end cletanter Seatethe: Vortithig: sthwere toit schwarz mit Seiteethtll and Paltesechees. sementerio(jarnirang. Vorriithig-: 

Verechndeung, Vorrithig: , welks gealreilter Weate, marion Voredthig: aur schware. 4 schwarz w_schwarcer Seldenweste, 
schwar, marine. brave, mit marine und weles gestrettier = Nr, Dlesatte Tailieinbeseror marine mit medefarbener Seider~ 

Weste, beaen init Braun 2 weiss = QoaliGit, Veorithig: schwar:, ma- wesle o, erdbeertarben rit helle- 
gesireitior Weste ui ning, brawt and Guntebordenex, rer Soldenweste jn eleichem 

Uneer angessete reichbaltipes je haben weder Releende noch Stoffproben IPreis-“Toerzeichniss =f sonstiye Vortreter, lieforn avch nicht Nid Mews, vorn lose laqueticens, 
aus medersen, getapates. rein- * werden Hrestwctechlige mil Seide beestxt 
—— Cheviot salt, Peeinratzer. 7 . Wiederverkiinfer, sondern ver· und anllegender Weee aus me 

eiples, Vorrithie: heligrae ead ; . ; 7 elnede. Me Oe Confection kaufen sur anmittelbar an die Unberechnet und portofrei —— — ee 
versenden wir enberechset litel portotres Privatkuodsebatt. versandt. den Geuediiscn: setveare, brews, 

manne. 

. Tricot-Kinderkleider. 

Mr. i, 
Eugen, Abert. mo, Grune, Etch, 

: Eeges, pestrotfte Bluse rit einfarhigen Heinklei@ere. Vorrdihig: marine eit weiss gestrett end warine 
Re. Prabtisches Tricsthieid, Anpesetries Rickehen, Schis 4 eatrentt weitere: it trertt ‘ mm é EB " 7 Sof, “Verrdthig: mariee unt witielbraus, Grower es eee hal : a —— — * 

Lk eit. i Molze blenea psd tg toaa GREAT Cao w Beier A Eas LA 
Albert, gekniptte Matrosonkragen wed Aceie!l mit 3 Seutache besetat, 

Tricatkteié wit tintarbigem Oberthell. AOchehen ned Scharpe — — ——— 
Vorrithig: ner ie mariae, Crinee: * aestreitien relmentienen Sto. ‘ . 2.755 -—.~ — —XRVX— NCO Le er eine erin cope ats 6 M. Ee 

, mclirter —————— Vorrithig; mittelbrautenelirt mittetgragmolrt 
‘imac: 2 5 

Nr, Lu. Tricotkielt. Oberthell eal Schiepe aus eisfardignn Tricot, esetcies Exllenritck che: "Sie isn. ii. 14.80. 
52 — —— —: Suet 2 mes tend Flaeet! — — a ———— ww ee es TR ss rian’ x 

whr hObech E » Trheet-Revers und ren 0 i et F x i az: i pare. Vorethig: marine and berdeaus. —— wre ne nuttachadyten Wisfowtaltet, iO, sehe kloMsamer — nis ceatreifter Flanelibluse, Veerithig: maring cit roth 

L it - Ti — 
— —— ar ea ye a Pak ee 32233 

Nr, Hechelegante Meubeil ous aintartiger Tricolstel, lovers Tricotfickehen und schiner Sebirsen- cl —— = coeblesscoe Blues mit cinfbigum marine Meinkteit. Voerithig: merite 
Garaitur. Einnsate vor cedreslarbiger Fricotstoll wit ecicker Seldenslicherel vercin’ Verrteties bE —— — marine, ——————— un teicher rei i verziert. Voorithigs rane * a. ; 

a. Mulze Bierze * 

MEY & EDLICH, Kénigl, Siichs. Hoflieferanten, LEIPZIG- 

Dead usd Orrlag ter Deutiden VerlogsUrfalt in Starrgant. 



———————— agit: 

# Zieblingsbiidjer dev deutſchen Familic. © 
Qu Oiter-Gejdenten vorzüglich geeignet! ' 

eueſter Roman von Georg Ebers. 

Die Bred. 
Moman aus dem alten Aliirnberag 

von 

Georg Chers. 
Jwet aãade. Preis iu ſeintteu Original-Cinvan? 12 Mack. 

Dieſer neue Roman vor Georg Ebers führt dem Leſer nicht wie mander jeiner Borginger in das alte 

egnpten, joudern ipielt in Kütuberg, der an Glaug und Ehren reichen deutjchen Heienfriitte tikchtiger, freer Blixgertrajt, 

ded Handels, der Kunſt und des Handwerls. Cin Fomiliencomat in des Wortes voller und gutec Bedeutung ijt 

dieſe .Gheed*, und die Ged (Margaretha) Sdopperin cine Geltalt, die jedes Deuffchen und vormefnlid) der Frauen 

und Madchen Ftenndin und Liebling gu werden verdient. Dirkee neue Roman ijt ci Weel, welches Hetz umd 

Geift Gelviedigt und reichhaltigſten Gennß gewahrt. : 

Friifer eelhhienene Romane | | Ebers-Gallerie. 
Gestalten aus den Romanen von Georg Ebers. 

Georg Ebers. 

* = 

— 

— 

— oe en oe 

a A 

— 
OP ee — 

ere 

Feiher erfdhienene Romant 

Nach Gemalden ven 

LE, Alena-Tadema, W. AL Beer, W. Gente, P. Grat-Sahann, H, Kealhach, F, Maller, 0. Knife, 

| f. Simm, Lavra Taera, £. Teschendarfl, P. Themann. 

| 

Georg Ebers. 
— —— 

POS ——— 

MBB LL _ — OS b) Grossfolia-Ausgabe, (Kartongréste §2'y >< 39) Komplet in Leinwand- 

mappe M. 60, —. das ciuzelne Blau M. 4. $0. 

t 2 ar d a. 20 Kunstblitter is prachtvollen photogr. Reproduktionen. Cin Wort. 

Toman aus dem allen Aeguyten I Jn drei verschiedenen Ausgaben. 

Gitte, nea tereggrichene Knflage. Bla M. 15, — Glfle, dutchgefehtae Auftage. 

— 

— — — 

a) Impertal-Ausgabs. Karrongtdare z⸗ 2.) Roenples M. 250, —, des cinzelne Toman. 

SS PP 

4] 3 Bade. Fein grounder. Bree 15 Mack. | *) ce —— Komplet in Leinwardmappe M. 20. —, das cineeloe dein qriunde. Froid T Wart. 

au 1. — 

= Die schiugen Seenen ans dou Ehersscheu Rowsuen sled bier iu vorgigiicksien oa — 

af Eine agy ptifde Konporitiou i festgebalten. "Di len Gra de — tee ——— Mar a7 | Die Fran 

K . sohdu wes Ange, α dieses Billerwerk elue willhuvwene £ sdvquug « 4* 

Königstochter. ——— — XW Bürgemeiſterin. |) | 

x) Notiſcher Noman. Ny — - XN Reman. bd) 

is 6 =. % 
iy Derigelmie, tien acrhgeichene Auſlage. 

Dreigehuse Anflage. BY | 

= 0, | 

; ae 

7 ww. 0) 

i 3 Bande. Fein gilmuden. Beis 15, Dock. 
fia gebunten. Pees 7 Worl i f 

| 
- Ry 

Saf 
: 

| ‘ ° 

RY Die Sdweftern, 
Serapis. i) 

i Roman. | 
Hihorifder Roman. i 

k) Fanfzthutt Anjlage. | 
Reunte Auflage. % 

+2) 

* 

Be s 
* 9 

Fein greunden, ‘Beris 7 Matt. y 3 KF 
Rein gabanden. Gene 7 Wert. i 

; pa + = = —9J 
— — — —— 

— * v4) 

Wy . ; 
K) Der Kaifer. | | Die Nilbraut. & 

9 Roman | 
Toman. Hi 

, * — 

bel Eitie Mullage. } 
Sette Auflage. 

it - ESO } 
2 Hinde. Fein griunden. Preis 12 Wert. 

2 Bame. Fein qebmaten, Foie 15 * 

tet — — 
Ta * —50 

oy 
Frage Cfifen i 

ti Homo sum. | 
Gine Frage. Etlifoͤn, 

9 * 
Jord, | cin Wilftemtranm. — Pah 

K) Roman. | 
seit cheree Tittle, | Perlifde Cryibteny. BY 

' — Dterizchair, eeu darchatiehene Auf lege. 
mnaatie a⸗laov·. Siedents Atai⸗ 

F — Heras Kadbac: Uiied wit Ruth wibeesd des Gewitters iy Walds. ener See | geet 5 stort te 

; { Ren ground. Sreis 7 Mart. at (Aus der Ebers Gallerie: Xin Wert) ml 
K 4 

i) —— — @8ige Berlie Adnnert durch ally BuchGandiunger des Diy und Ruslandes bezogen werden, SES iy 

H — Raferaten:tianonmebelle wT) pentidie Perlage-Aufalt in Stuttuart, Seivits, Pevitn, Wien + i 

bi Mudolf Bolte, Hattaart, Irivsia. F s 3 r Brae Auswahl der Iba 

Atl] gecfin, Qrambfart ec. W., Bien, Berié Sammlnua belitbler Kinderlicder E Pie . F * <n 3 

ben Choval-Melodien ſchönſten Chorat-Metopien jp, 

th _ i , is Leics Milantertyy foc Pa⸗⸗rue eder Meraalen iu [ridhjem Milaoterles fer Piarfvcte oder Siarmesion 

‘Ww Moll ype 10 Alexanserplate Bageed ceotdmrt tes 
i ) 

yy C. W. Moller Heciin G. Cid fer. brattetet vea | dearbeiitt ver if 

Ht oe, 5 ven 1880 i €. ¢idifer ¢. €Cigler hd 

deer MblePaners. 
c 

oe | 

34) . yakrales Fateriboal ait jon Wikinans ott 730 irri. vevtefente Auſtece ‘Veeld gubetaet 23 Gh. \| Serie Wetlere. Vert cucu 25 V4 ted 

i} 7 

— 

Se beylebre Dard ete Sed und Pufikelientanrlungen des Der wad Aucfandes. 
i uy 



bY DA 

UD). 
a 

ediegene literarifme « 
oe 

aus bet ° 

(ter feft- efthenke 

Deutfhen Verlags-Anſtalk in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. 

Aluſtrirte Pradythwverke: 

Groke Pradt Bibel, wit den Bilder von Guſtav Pore. Jiuftriete 
Broach Ausgabe —it 230 qrofen Bilder und trichen Bergirranger tm Terr. Fan fte Anflage. 

wert Dr. Rartin Luther. 

ne der p rang v. Allioll. 

— re im a veer Tre. 
| im eagh. Zetura, crit Qeberiides javerz Breit 105. — 

Gofen. Rach dem Lijdgert rgrbert vee Georg bers und Hermaw . 

Srite Ausgabe, Wir 5) Stayipides, ewe ate HO0 Holjiauitt-<ilefrationen, 2 xarten 

nnd tiuem Plas Folio, She Orightal-Pradjteinband wet von Jernjalem, Sw Sante H 
1b — 

Palaiflina in Bild und Wort. evs vee sinaiharrinfer und dew Lande 
Gofex. Nod dem Gopliiden rrauageteben son Georg hers and Hermans Giuihe. 

weite Unsqabe, Min 2 Livetbildeen tn SeeSlBich, celn ale £00 Halzidyritt Auſtratxecu. 

Tana und nn Plan vee Sersiatem, Sei Bande i Folin Qn Original Praditeinband 

mit Goldjdeat. Frit M. 60, — 

Acaypten in Vild und Wort, eejdrichee vox Geoen herd wd bargefillt von 
waleren erften Sanilern, PracheAusgabe, Wis 782 Diluftrntienen ix jeimitem 

Holsidinitt um> 2 Slartet, Aweite Anftege. Awei Bier in Polio. In Originals 

Prodienbond meat Gelrfqait, Dreis BM 116. — 

Cicerone dIurd das alte und neue Acqypten. in ger und 
Gandbnd jur Reeumde des Rillorides vee Crore Eker’. Wit yoRlreidhen Hola Gitte wend 

2 Savien, 2 Bénde in eimee frines Eeinwandbany, Geet ML. 13. — 

Goethe's Werke. Juuftrirte Brahe Musgabe. Wit 1058 Juultratiowen eciee 
reuilidier Riiniifer. Seeantgrgedae von Profeiier Dr, deiurich Diimber, Wit Goethe's Porreit 

und Leden⸗ Iwritt — Fein Bande. Zu yroterokem Originaleiubaad sit reichtt 

Sa⸗ratz und Velepreſſung. id A. 60. 

Schiüler's Werke. Juuſtrirte Pracht-MAusgabe, Mit 740 Yelulteationen ecfier 
Deutideer Ranier. Heraue gueben vere Proſcſſot Dr Gi. Fiſchet. Reber Scklletk Forrest 

ud Tehentabrif. Dritte Rutlnge. Bier Bande, Git geodjtvetion Drigittatiwdend mit rcichet 

Sduvary und Geceutrjfung. Pride A. 48, — 

Shakefpeare’s fa 
und fiberigt vem A. W. Satgtl, Fr. ** R. Delind, F. A. Geibdde, O, Gilder 

meifter, &. Serwead, P. , &, Sery und UW. Bilbrandt, Wit S30 Jüuſttatlantu 

vos Sit Jot Wilbert. dem Loctrét nb der Qiographe: Sgalelpence’®. Fidw[ee ation. 

Niex Binde, Sr yradstvosea Originaleiband mit trachet Sceoarye und G⸗eroureñung. PrieM. 40. 
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